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Zwei Vizepräsidenten 
Konvent wählte Hugo Fasold und Horst Dieter Schlosser 
Der Konvent der Johann Wolf
gang Goethe-Universität konnte 
in seiner Sitzung am 29. Juni end
lich den Vizepräsidenten wählen. 
Es ist der Biochemiker Professor 
Dr. Dr. Hugo Fasold. Auf Antrag 
des Präsidenten stimmte der 
Konvent dafür, daß Amt eines 
zweiten Vizepräsidenten einzu
führen und wählte den Germani
sten Prof. Dr. Horst Dieter 
Schlosser. 

dern 40 für Prof. Fasold und 38 
für Prof. Fleischmann. 
Auf Wunsch von Präsident Prof. 
Dr. Klaus Ring stimmte anschlie
ßend der Konvent über die Ein
führung des Amtes eines 2. Vize
präsidenten ab. Dieses Amt gab 
es bereits unter den Präsidenten 
Krupp und KeIm von 1976 bis 
1982. Der Konvent entsprach 
dem Wunsch von Prof. Ring in 
geheimer Abstimmung mit 40 
von 75 Stimmen. Ebenfalls 40 
Stimmen erhielt bei der Wahl der 
vom Präsidenten vorgeschlagene 
Kandidat Prof. Dr. Horst Dieter 
Schlosser. 

Freiburg/Breisgau. Seit 1965 ist 
er an der Frankfurter Universität 
tätig, zunächst als Assistent, spä
ter als Akademischer Rat am 
Deutschen Seminar. 1972 wurde 
er zum Professor (Deutsche Phi
lologie) ernannt. Er ist Mitglied 
des Direktoriums des Deutschen 
Seminars. Seit 1969 arbeitet Prof. 
Schlosser in zahlreichen Selbst
verwaltungsgremien der Univer
sität. 1976-78 war er schon ein
mal 2. Vize präsident, 1978- 86 
geschäftsführender Direktor des 
Didaktischen Zentrums. Er ge
hört zu den Mitbegründern der 
hochschulpolitischen Gruppie
rung NIK (Neue Initiative im 
Konvent). 

Der 1. Vizepräsident Prof. Fasold (mit dem Rücken zur Kamera) gratu
liert dem 2. Vize Prof. Schlosser zur Wahl. Es folgen Silvia Ohde von den 
Unabhängigen Fachbereichsgruppen und Prof. Hans Meyer von der 
Universitas. Foto: Heisig 

Im 3. Anlauf - die beiden ersten 
Sitzungen konnten wegen de
monstrierender Studenten nicht 
stattfinden - konstituierte sich 
der 10. Konvent der Universität. 
Für das Amt des I. Vizepräsiden
ten standen zwei Kandidaten zur 
Wahl: der von der Mehrheitsko
alition vorgeschlagene Prof. Fa
sold und der von der neuen Liste 
in der Gruppe der Professoren 
"Universitas" nominierte Profes
sor für wirtschaftliche Staats
wissensehaften, Dr. Gerd 
Fleischmann. In der geheimen 
Abstimmung votierten von den 
78 anwesenden Konventsmitglie-

Neben anderen Aufgaben wird 
Prof. Fasold den Vorsitz im Senat 
und im Ständigen Ausschuß für 
Organisationsfragen und den 
wissenschaftlichen Nachwuchs 
übernehmen; Prof. Schlosser soll 
den Vorsitz im Ständigen Aus
schuß für Lehr- und Studienan
gelegenheiten übernehmen. 

Forschungsstelle Umweltrecht 

Hugo Fasold 

Horst Dieter Schlosser 

Prof. Dr. Dr. Hugo Fasold 
Hugo Fasold (geboren am 2. 
März 1933) studierte Chemie und 
Medizin in Erlangen, Basel und 
München. Er wurde 1958 zum 
Dr. med. und 1962 zum Dr. rer. 
nato promoviert. Ab 1960 war er 
Assistent am Institut für Physio
'Iogische Chemie der Universität 
Würzburg. Ein Gastaufenthalt 
führte ihn nach Cambridge. 1965 
habilitierte sich Prof. Fasold. Seit 
1969 ist er Professor am Institut 
für Biochemie der Universität 
Frankfurt. In den Jahren 1970, 
1978 und 1986 war er Dekan der 
Fachbereiche Biochemie, Phar
mazie und Lebensmittelchemie. 

Prof. Dr. Horst Dieter Schlosser 
Horst Dieter Schlosser wurde 
1937 in Düsseldorf geboren. Er 
studierte Germanistik, Ge
schichte, Philosophie und Päd
agogik in Hamburg, Münster und 

Die Forschungsstelle Umwelt
recht wurde am Fachbereich 
Rechtswissenschaft von den Pro
fessoren Bothe, Rehbinder und 
Steinberg gegründet, um die um
weltrechtliche Forschungskapa
zität am Fachbereich zu bündeln 
und dadurch fruchtbarer zu ma
chen. Die Arbeitsgruppe will al
lerdings nicht nur gemeinsame 
Forschungsprojekte durchfüh
ren, sondern auch wissenschaftli
che Veranstaltungen. Sie sucht 
die Zusammenarbeit mit anderen 
Forschungseinrichtungen des In
und Auslandes, insbesondere mit 
dem Umweltzentrum der Univer
sität. Sie soll ferner zur umwelt
rechtlichen Ausbildung beitra
gen. 

Schwerpunkt des Arbeitsinteres
ses ist die Analyse der rechtlichen 
Instrumente des Umweltschut
zes. Es geht um die Frage, mit 
welchen Formen rechtlicher Re
gelung und Gestaltung umwelt-

Vereinigung von Freunden und Förderern der 
Johann Wolfgang Goethe-Universität 

Im Rahmen der öffentlichen Vortragsreihe 

Beruf als Erfahrung 
spricht Prof. Dr. phi!. h.c. 

Hans L. Merkle 
1963-1984 Vorsitzender der Geschäftsführung, 
1984- 1988 Vorsitzender des Aufsichtsrates der 
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politische Zielvorstellungen 
wirksam durchzusetzen sind. 
Dies ist eine grundsätzliche 
rechtswissenschaftliche Frage, 
geht es doch um Funktion und 
Wirksamkeit des Rechts in der 
modernen Industriegesellschaft. 
Es ist aber auch eine rechtspoliti
sche Frage, deren praktische Be
deutung für die Erhaltung der na
türlichen Ressourcen der WeIt 
auf der Hand liegt. 

Aus Forschungsmitteln des Lan
des Hessen wurden der For
'schungsstelle Mittel für ein Vor
haben "Vergleichendes Boden
schutzrecht" gewährt. Der Boden 
ist in gleicher Weise wie Luft und 
Wasser unverzichtbare Lebens
grundlage. Als ein besonderes, 
durch spezifische Rechtsregeln 
zu schützendes Umweltmedium 
wurde er jedoch erst relativ spät 
entdeckt. Der rechtliche Schutz 
des Bodens ist darum allenthal
ben unterentwickelt. Er ist, so
weit vorhanden, vielfach das Ne
benprodukt von Regelungen, die 
ganz andere Fragen betreffen: 
Planungsrecht, was den Boden
verbrauch durch Städtebau, 
durch Straßen- und Industriean
lagen angeht; Immissionsschutz
recht, soweit der Schutz des Bo
dens vor weiträumigem Schad
stoffeintrag betroffen ist, Land
wirtschafts- und Chemikalien
recht, was die landwirtschaft
liche Bodennutzung und insbe
sondere die Bodenbelastung 
durch Düngemittel angeht, 
U. a. m. Die sich aus diesem un
genügenden und disparaten In
strumentarium des Bodenschutz
rechts ergebende Problematik ist 

in vielen Staaten in den letzten 
Jahren erkannt und angegangen 
worden. Die Bundesregierung 
hat 1984 ein Bodenschutzkon
zept verabschiedet. In Kanada 
hat eine Regierungskommission 
eine umfassende Studie vorge
legt. Die Niederlande haben im 
vergangenen Jahr, wohl als erster 
Staat der WeIt, ein umfassendes 
Bodenschutzgesetz erlassen. Auf 
internationaler Ebene wird im 
Zusammenhang mit dem Boden
schutz vor allem das Problem der 
Wüstenbildung diskutiert. Das 
Forschungsvorhaben erstrebt 
eine Bestandsaufnahme der Ent
wicklung des Bodenschutzrechts 
(und zwar weltweit in ausgewähl
ten Ländern), eine wissenschaft
liche Analyse der dadurch zu er
kennenden Regelungsmöglich
keiten und -defizite. Hieraus 
können sich rechtspolitische 
Schlußfolgerungen ergeben. Ein 
solches Forschungsvorhaben 
muß und wird interdisziplinär 
angelegt sein, d. h. auch die der 
rechtlichen Regelung zugrunde 
liegenden ökologischen und öko
nomischen Zusammenhänge be
rücksichtigen. 

Uni-Report 
Die nächste Ausgabe des Uni-Re
ports erscheint voraussichtlich am 
19. Oktober 1988. Redaktions
schluß ist zehn Tage vorher. 

• Uni-Report steht im Rahmen sei
ner Möglichkeiten allen Universi
tätsmitgliedern für Veröffentli
chungen zur Verfügung. 
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Starkes Interesse an Umweltforschung 
Im Rahmen der Veranstaltungs
reihe "Die Universität stellt sich 
vor", die gemeinsam von der In
dustrie- und Handelskammer 
Frankfurt und der Johann-Wolf
gang-Goethe-Universität durch
geführt wird, wurde am 15. Juni 
1988 der Forschungsschwer
punkt "Umweltforschung" der 
Universität präsentiert. Im na
hezu voll besetzten Großen Saal 
der Kammer stellten Wissen
schaftler der Universität ihre 
Forschungsarbeiten Vertretern 
der Wirtschaft vor. Ziel dieser 
Reihe ist es u. a., die Forschungs
aktivitäten der Universität in der 
Wirtschaft bekannt zu machen, 
den Wissensaustausch zwischen 
Hochschule und Praxis zu för
dern und die Praxisrelevanz ein
zelner Forschungsergebnisse 
aufzuzeigen. 

in der Atmosphäre". Er stellte 
fest, daß "der zunehmende Säu
regehalt in Regen-, Nebel- und 
Wolkentropfen (Hydrometeo
ren) als eines der größten Um
weltprobleme unserer Zeit ange
sehen werden muß, da der 
Niederschlag der sauren Tropfen 
eine stetig wachsende Schädi
gung der irdischen Pflanzen
decke und der Oberflächenge
wässer bewirkt". Detaillierte Un
tersuchungen zur Quantifizie
rung der Vorgänge in der 
Atmosphäre werden an der Uni
versität Frankfurt im Zentrum für 
Umweltforschung im Rahmen 
des von der Deutschen For
schungsgemeinschaft geförder
ten Sonderforschungsbereichs 
233 "Dynamik und Chemie der 
Hydrometeore" durchgeführt. 
Im Teilprojekt "Redoxprozesse 
in Nebel und Wolkenwasser" 
wurde ein Strömungsreaktor 
konstruiert, in dem die in Gegen
wart von Nebel- und Wolken
tropfen sowie von wasserhaitigen 
Aerosolpartikeln ablaufenden 
chemischen Reaktionen " simu
liert und reaktionskinetisch un
tersucht werden. 

Prof. Dr. Hermann Schaub vom 
Botanischen Institut wies zum 
Thema "Pflanzen unter Streß" 
darauf hin, daß experimentelle 
Untersuchungen zur Wirkung 
von Schwefeldioxid und Ozon 
auf den Hormonhaushalt gezeigt 
haben, daß es bei Kombination 
dieser bei den Stressoren zu syn
ergistischen wie auch antagoni
stischen Wirkungen kommen 
kann. Er verdeutlichte, daß 
"Streß - die von den idealen Le
bensbedingungen abweichende 
Umweltsituation - das Alltags
leben der Pflanzen kennzeichnet. 
Zu den natürlichen Streßfakto
ren Hitze und Kälte, Trockenheit 
und Nässe, Nährstoffmangel und 
-überfluß sowie unterschiedli
ches Strahlungsangebot sind vom 
Menschen verursachte zusätzli
che Stressoren hinzugekommen, 
die gasförmig oder als Partikel 
direkt über den oberirdischen 
Teil der Pflanzen Clder indirekt 
durch Eingriffe" in den Boden zu 
einer starken Belastung der Vege
tation führen können". Grund
sätzlich reagieren Pflanzen auf 
Streß mit einer Umstellung des 
Stoffwechsels (Streßmetabolis
mus). 
Abschließend machte Prof. Dr. 
Eckhard Rehbinder vom Institut 
für Rechtsvergleichung Ausfüh
rungen zum Thema "Abfallver
meidung und Abfallverwertung I 

im Umweltrecht". "Die zuneh-

mende Verknappung des Depo
nieraumes in der Bundesrepublik 
Deutschland, aber auch das Ge
fährdungspotential der her
kömmlichen Abfallbeseitigung 
für die Umwelt machen es erfor
derlich, verstärkt nach Möglich
keiten für die Vermeidung und 
Verwertung von Abfällen zu su
chen." Mit diesen Worten cha
rakterisierte er die derzeitige Si
tuation. Durch die jüngsten No
vellierungen des Bundes-Immis
sionsschutzgesetzes (für Produk
tionsreststoffe) und des Ab
fallgesetzes (für Produktabfälle) 
wollte der Gesetzgeber der Ab
fallvermeidung den Vorrang vor 
der Abfallverwertung und dieser 
den Vorrang vor der herkömmli
chen Beseitigung geben. Prof. Dr. 
Rehbinder gab zu bedenken, daß 
das umweltpolitische Postulat, 
daß die Abfallproblematik be
reits bei der Entwicklung neuer 
Herstellungsverfahren und neuer 
Produkte ins Kalkül gezogen 
werden muß, sich regelungstech
nisch nur schwer verwirklichen 
läßt. 
In anschließenden persönlichen 
Gesprächen zwischen Unterneh
mensvertretern und Hochschul
lehrern wurden offen gebliebene 
Fragen lebhaft diskutiert. Diese 
Veranstaltungsreihe wird im 
Wintersemester mit einer Veran
staltung zum Thema "Pharma
forschung" fortgesetzt. 

Uni-Report 

Physikalische 
Anfängerpraktika 
Wintersemester 88/89 
Zu allen Physikalischen Anfän
gerpraktika (Aufnahme erst ab 2. 
Semester) ist eine Anmeldung 
(Eintragung in Kurslisten) erfor
derlich, auch wenn bereits ein 
Teil absolviert ist. Die Listen 
hängen vom Montag, dem 3. Ok
tober, 8 Uhr, bis Dienstag, 11. 
Oktober, 12 Uhr, in der Ein
gangshalle des Gebäudes des 
Physikalischen Vereins, Robert
Mayer-Straße 2-4 aus. 

Es wird eine ausreichende Zahl 
von Parallelkursen angeboten. 
Eine Kursliste wird geschlossen, 
wenn die für den Kurs maximal 
mögliche Teilnehmerzahl er
reicht ist. Bitte beachten Sie die 
Aushänge. 

Für die sechsstündigen p'raktika 
sollen im 2. Semester ein Ubungs
schein, im 3. Semester beide 
Übungsscheine zur Einführung 
in die Physik, Teil I und 2, 
vorliegen. 

Uni-Report aktuell 
mit Stellen
ausschreibungen 
Während der Semesterferien 
erscheinen Uni-Reports mit 
Stellenausschreibungen. Bitte 
schicken Sie die Ausschrei
bungstexte an die Personalab
teilung der Universität. 

In seiner Begrüßungsrede be
tonte Dr. Hans Messer, Präsident 
der IHK Frankfurt, daß es erfor
derlich sei, den "Nutzen wissen
schaftlicher Arbeit für Betriebe 
und Umwelt zu verdeutlichen". 
Er führte weiter aus: "Die Um
weltforschung hat wichtige Auf
gaben. Dabei haben! genauere 
Meßmögl ichkeiten geringerer 
Schadstoffko.nzentrationen den 
kleineren Anteil. Dagegen ist es 
besonders wichtig, Wirkungszu
sammenhänge zu ergründen und 
so bei den Ursachen anzusetzen. 
Mit einem möglichst geringen 
Aufwand soll ein größtmöglicher 
Effekt erreicht werden. Der Auf
wand der Umwelttechnik ist von 
Bedeutung, weil er über den Preis 
des industriellen Endprodukts 
gedeckt werden muß." 
Der Kanzler der Universität, Dr. 
Wolfgang Busch, wies darauf 
hin, daß die Umweltforschung in 
Frankfurt eine lange Tradition 
besitzt. Die Bedeutung der Um
weltforschung der Universität 
läßt sich schon daran ablesen, 
daß die Deutsche Forschungsge
meinschaft nacheinander zwei 
Sonderforschungsbereiche an 
unserer Universität eingerichtet 
hat, die sich mit atmosphärischen 
Spurenstoffen befassen. Auch 
die Existenz des Zentrums für 
Umweltforschung als fachbe
reichsübergreifende Institution 
ist ein deutliches Signal für die 
heutige Relevanz der Umweltfor
schung. "Umweltforschung ist 
ein " interdisziplinäres For
schungsgebiet. Beiträge dazu 
kommen inzwischen aus den 
Fachbereichen Rechtswissen
schaft, Wirtschaftswissenschaf
ten, Physik, Chemie, Biologie, 
Geowissenschaften, Geographie 
und Humanmedizin", bemerkte 
der Kanzler. 

Anschließend sprach Prof. Dr. 
Wolfgang Pohlit vom Institut für 
Biophysik zum Thema "Aerosol
biophysik am Menschen". "Das 
Ziel der Untersuchungen ist die 
bessere Kenntnis der Funktionen 
der menschlichen Lunge, um 
Fragen aus der medizinischen 
Diagnostik und Therapie wie 
auch aus der Umwelt- und Ar
beitsplatzforschung quantitativ 
beantworten zu können. Diese 
Gemeinschaftsarbeit von Physi
kern, Biologen und Medizinern 
soll schließlich einen Beitrag zur 
Entwicklung einer Präventivme
dizin leisten", sagte Prof. Dr. 
Pohlit. Im Institut für Biophysik 
werden empfindliche Meßgeräte 
entwickelt, die den Transport 
kleiner Teilchen der Luft (Aero
sole) im Atemtrakt des Menschen 

Frankfurter Wirtschaftswissenschaftliche 
Gesellschaft gegründet 

In einem einleitenden Vortrag 
zum Thema "Anthropogene Ein
wirkung auf die Atmosphäre. 
Kleine Ursachen - große Wir
kungen" erklärte Prof. Dr. Hans 
Walter Georgii vom Institut für 
Meteorologie und Geophysik, 
daß " atmosphärische Spuren
stoffe trotz ihrer minimalen Kon
zentration eine außerordentliche 
und zunehmende Bedeutung für 
Mensch, Tier und Pflanze haben. 
"Bei der Beurteilung der Spuren
gase gilt es zwischen solchen zu 
differenzieren, die eine lange 
Verweilzeit in der Atmosphäre 
haben, eine langperiodisch stei
gende Konzentration und global 
weitgehend gleichförmig verteilt 
sind. Falls diese Gase auch die 
von der Erdoberfläche ausge
hende Wärmestrahlung absor
bieren, dann können wir davon 
ausgehen, daß sie langfristig un
ser Klima beeinflussen. Kohlen
dioxid, aber auch Methan und 
die Fluorchlorkohlenwasser-
stoffe gehören zu dieser 
Gruppe." 
Dr. Wolfgang Jaeschke vom Zen
trum für Umweltforschung be
faßte sich mit der "Säurebildung 

- untersuchen. Mit einem an die
sem Institut entwickelten Laser
Spektrometer kann die Größe 
dieser Teilchen schnell bestimmt 
werden. Für Untersuchungen 
über den Teilchentransport aus 
dem Bronchialbereich wurde ein 
Ganzkörperzähler konstruiert, 
mit dem radioaktiv markierte ' 
Teilchen in den Bronchien ver
folgt werden können. Für den 
Teilchentransport aus dem AI
veolarbereich wurde ein hoch
empfindliches Biomagnetometer 
gebaut. 

Im Gästehaus der Johann Wolf
gang Goethe-Universität fand 
am I. Juli eine festliche Premiere 
statt. Ehemalige Studenten hat
ten zur Gründungsversammlung 
der "Frankfurter Wirtschafts
wissenschaftlichen Gesellschaft" 
eingeladen. 
Diese Vereinigung hat sich zum 
Ziel gesetzt, den Erfahrungsaus
tausch zwischen Wirtschaftswis
senschaft und Praxis zu intensi
vieren, die Kontakte Ehemaliger 
untereinander zu fördern und ge
meinsame berufliche Interessen 
wahrzunehmen. Durch Kontakt
studienangebote soll Erlerntes 
wiederaufgefrischt und aktuali
siert werden sowie Wissenschaft 
auf ihren Praxisgehah überprüft 
werden. Studenten soll durch 
Vermittlung von Praktikanten-

plätzen und Unterstützung von 
Forschungsprojekten Einblick in 
die Berufswelt gegeben werden. 
Der Kommunikation sollen 
Fachbereichsfeste, Clubtreffen, 
Betriebsbesichtigungen und an
dere gesellige Veranstaltungen 
dienen. 
Das geplante Magazin "rer. pol." 
wird zweimal jährlich erscheinen 
und Bindeglied zwischen den 
Mitgliedern und dem Fachbe
reich sein. 
Präsident und Kanzler der Uni
versität und Vertreter der Frank
furter Wirtschaft begrüßten die 
Gründung dieser Vereinigung 
ehemaliger Mitglieder des älte
sten Fachbereiches der Frankfur
ter Universität, die aus einer 
Handelshochschule hervorge
gangen ist. Als Dekan des Fach-

Kanzler Dr. Wolfgang Busch sprach einleitend vor der IHK über die Umweltforschung an der Universität. 
Aufmerksame Zuhörer waren u. a. IHK-Präsident Dr. Hans Messer (5. v. 1.) und IHK-Hauptgeschäftsführer 
Richard Speich (3. v. 1.). 

bereichs beschrieb der Betriebs
wirtschaftIer Prof. Dr. Laux in 
einer launigen Ansprache die 
heutigen Probleme des mit ca. 
4500 Studenten größten Fachbe
reichs der Frankfurter Universi
tät. Prof. Dr. Ritter schilderte den 
Werdegang der Vereinsgrün
dung. 

An die Spitze des siebenköpfigen 
Vorstandes, dem zwei weibliche 
Mitglieder angehören, wurde Dr. 
Michael Kerkloh (Frankfurter 
Flughafen AG) und als sein Stell
vertreter Prof. Dr. Norbert Wal
ter (Leiter der volkswirtschaftl. 
Abteilung der Deutschen Bank) 
gewählt. In den Beirat wurden 
Bundesminister a. D. Hans Matt
hörer und der Nestor der deut
schen Finanzwissenschaft Prof. 
Dr. Drs. h. c. Fritz Neumark, bei
des ehemalige Mitglieder des 
Fachbereichs Wirtschaftswissen
schaften der Frankfurter Univer
sität, berufen. Über das Dekanat 
können Interessenten Kontakt zu 
der Frankfurter Wirtschaftswis
senschaftlichen Gesellschaft auf
nehmen. 

Michael Kerkloh 

Proben für das 
Weihnachtskonzert 
Das Institut für Musikpädagogik 
plant, im Dezember 1988 ein 
Weihnachtskonzert zu veranstal
ten. Auf dem Programm stehen 
weihnachtliche Chor- und In
strumentalwerke. Wir laden die 
Studenten der Universität, die 
gerne singen oder die ein Instru
ment spielen, herzlich zur aktiven 
Teilnahme am Weihnachtskon
zert ein. Probentermine sind: 

- Chor, Donnerstag, 16.00-
18.00 Uhr (Herr Menge), 

- Camerata instrume"ntale, 
Donnerstag, 18.30-20.30 Uhr 
(Frau Selch - Herr Menge), 

- Chor, Dienstag, 14.00-15.30 
Uhr (Herr Becker) 

"Probenbeginn: In der Woche ab 
17. 10. 1988. 
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Erfolgreich 
auf der ACHEMA 
Die Universität beteiligte sich 
zum zweiten Mal nach 1985 als 
Aussteller an der ACHEMA, die 
vom 5. bis 11. Juni in Frankfurt 
stattfand. Als eine der internatio
nal bedeutendsten Fachmessen 
für chemische Technik, Biotech
nologie und Umweltschutz war 
gerade diese Fachmesse ein aus
gezeichnetes Forum für den ·Wis
sens- und Technologietransfer 
der Universität. Die Universität 
nutzte diese Beteiligung zur In
tensivierung ihrer Beziehungen 
zur Wirtschaft: den Ausbau von 
Forschungskooperationen mit 
Undustrieunternehmen und ei
nen verstärkten Know-how-Aus
tausch mit Wissenschaftlern aus 
der industriellen Praxis. 

Auf75 m2 Ausstellungsfläche auf 
der Empore der Halle 2 "For
schung und Innovation" zeigte 
die Universität sieben Exponate 
aus dem Bereichen Materialfor
schung, Biotechnik, Pharmako
logie, Umweltanalytik und -tech
nik. Die Universität belgete hier
mit, daß sie in Rahmen ihrer 
Forschung zu aktuellen wirt
schaftlichen und gesellschaftli
chen Fragestellungen bemer
kenswerte Beiträge beisteuern 
kann. 
In einem Pressegespräch .auf 
demMessestand betonte Präsi
dent Prof. Dr. Klaus' Ring die Be
deutung der ACHEMA für die 
Universität. Gerade die Beteili
gung an dieser Messe trage zu 
einer positiven Imagebildung in 
der Fachöffentlichkeit bei und 
fördere den Erfahrungsaus
tausch zwischen Hochschule und 
Praxis. 
Die Attraktivität der ausgestell
ten Forschungsergebnisse für die 
Messeöffentlichkeit wurde täg
lich durch einen unerwartet star
ken Besucherandrang belegt. So
wohl Fachleute aus Industrie, 
Verbänden und anderen Hoch
schulen wie fachkundige Schü
ler, Studenten und andere Messe
besucher zeigten sich von den 
wissenschaftlichen Leistungen 
der Aussteller beeindruckt. 
Im einzelnen zeigte die Universi
tät folgende Exponate: 

Einkristallzüchtungen 
mit der 
Skull-Schmelz-Technik 
Leitung: Dr. Wolf Aßmus (Physi
kalisches Institut) 
Die Skull-Schmelz-Technik ist 
ein Verfahren zur Züchtung von 
Einkristallen, das besonders 
dann geeignet ist, wenn es um 
hohe Schmelztemperaturen und! 
oder sehr reine Materialien geht. 
Das hier vorgestellte Verfahren 
ist soweit entwickelt, daß es in 
der industriellen Forschung und 
Technik angewendet werden 
kann. So ist ein Teil des Expona
tes ein Skull-Schmelz-Tiegel für 
eine 200 kg-ZrOrSchmelze. 
Silizium- und Gallium-Arsenid
Kristalle werden für Halbleiter
bauelemente und die Mikroelek
tronik verwendet, Rubine für 
Laserstäbe, Granate und Quarze 
als Oszillatoren und elektrische 
Filter. Auch in der modernen Op
tik werden Einkristalle einge
setzt, z. B. für die Frequenzver
dopplung und als elektroopti
sche Schalter. Weiterhin finden 
Einkristalle in der Schmuckindu
strie Verwendung. 

Materialanalyse 
mit Ionenstrahlen 
Leitung: Prof. Dr. Klaus Bethge 
(Institut (ür Kernphysik) 
Ionenstrahlen finden in der Ma
terialforschung zunehmend An
wendung. Ionen können in Mate
rialien implantiert werden, um 
deren Eigenschaften zu verän-

dern; sie werden aber auch als 
Sonden benutzt, um Verunreini
gungen in Materialien oder auch 
die Zusammensetzung eines Ma
terials zu analysieren. 

Durch Ionenimplantation lassen 
sich mechanische und elektrische 
Eigenschaften von Materialien 
verändern. Obwohl der Einfluß 
von Stickstoff in Metallen, vor 
allem in Stählen, noch nicht völ
lig gekärt ist, wird schon jetzt die 
Stickstoffimplantation ange
wandt, um z. B. die Schneidkan
ten von Werkzeugstählen zu 
"härten". Es ist inzwischen lang
jährige Erfahrung, daß Standzei
ten von Schnitt- und Stanzwerk
zeugen auf die zwei- bis dreifache 
Zeit erhöht werden können, 
wenn die stark belasteten Berei
che mit Stickstoff implantiert 
wurden. Das gleiche gilt für Preß
düsen in der kunststoffverarbei
tenden Industrie. 

DNA-Synthesegerät 
Leitung: Prof. Dr. Heinz Rüter
jans (Institut für Biophysikali
sche Chemie) 
Die Desoxyribonucleinsäure 
(DNA) ist Träger der genetischen 
Information. Die genetische In
formation, die in der DNA ge
speichert wird, ist durch die 
Folge von Nucleobasen festge
legt. Eine bestimmte Sequenz von 
drei Basen bildet den genetischen 
Code für den Einbau von jeweils 
einer Aminosäure in ein Protein. 
Die DNA als molekularer Spei
cher kann auf engstem Raum die 
genetische Information ganzer 
Organismen enthalten. Das hier 
vorgestellte Gerät unterscheidet 
sich von bereits bestehenden Sy
stemen durch effektivere und 
schnellere Arbeitsweise. Es ist für 
die simultane Synthese mehrerer 
DNA-Stücke konzipiert. Hierzu 
wurden wiederverwertbare Fi
xiervorrichtungen als Reaktions
behälter für das Trägermaterial 
entwickelt. 

Zellkulturmodelle 
für Herzinfarkt und 
Tumorstoffwechsel 
Leitung: Prof. Dr. Jürgen Berei
ter-Hahn (Zoologisches Institut) 
Zellkulturen finden Verwendung 
bei der Simulation pathologi
scher Vorgänge wie etwa der Zer
störung von Zellen beim Herzin
farkt als Folge mangelnder Sau
erstoffversorgung. Ein weiteres 
Beispiel geben Untersuchungen 
von Stoffwechselvorgängen, die 
an der Regulation der Vermeh
rung von Tumorzellen beteiligt 
sind. 
Das hier vorgestellte Mikroper
fusionsrespirometer ermöglicht 
die Messung und Beeinflussung 
des Energiestoffwechsels von 
Zellen, die an Glasflächen adhä
rieren. In der Apparatur können 
Zellkulturen je nach Bedarf mit 
Medien verschiedener Zusam
mensetzung durchströmt werden. 
Die Messung des Sauerstoffver
brauchs dient als Maß für die 
Zellatmung und damit für deren 
Stoffwechselaktivität. 

Gaschromatographisches 
Verfahren 
zur Messung reaktiver 
schwefelhaltiger Spurengase 
Leitung: Prof. Dr. Hans Walter 
Geörgii (Institut für Meteorolo
gie und Geophysik) 
Die Untersuchung des atmo
sphärischen Schwefelkreislaufs 
ist eines der Hauptanliegen der 
atmosphärischen Umweltfor
schung. Eine wesentliche Kom
ponente des Schwefelkreislaufs 
stellt das S02 dar, das in großen 
Mengen durch anthropogene 
Prozesse sowie in geringerem 
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Umfang durch vulkanisclie Ex
halationen in die Atmosphäre ge
langt. S02 gilt heute als Haupt
verursacher des sogenannten 
Sauren Regens. Vorgestellt wird 
ein hochempfindliches Meßgerät 
zur simultanen Erfassung um
weltrelevanter schwefelhaltiger 
Spurengase. 

Probenahme und Analyse 
von Hydrometeoren 
Leitung: Dr. Wolfgang Jaeschke 
(Zentrum für Umweltforschung) 
Der zunehmende Säuregehalt in 
Regen-, Nebel- und Wolkentrop
fen (Hydrometeoren) muß als ei
nes der größten Umweltpro
bleme unserer Zeit angesehen 
werden, da der Niederschlag der 
sauren Tropfen eine stetig wach
sende Schädigung der Pflanzen
welt und Oberflächengewässer 
bewirkt. Vorgestellt wird ein Ver
fahren zur Sammlung von Nebel
und Wolkentropfen durch Träg
heitsabscheidung. Zur Analyse 

atmosphärischer Spurenstoffe in 
der Gasphase wird das Prinzip 
"Continuous Flow" und zur Ana
lyse von Spurenstoffen in der 
flüssigen Phase das Prinzip 
,,~low Injection" verwendet. 

Energieversorgu ng 
auf der Basis von 
Windenergie und 
Wasserstoff 
Leitung: Dr. Guenther Mattern 
(Taunusobservatorium), Prof. Si
gurd Schulien (Fachhochschule 
Wiesbaden) . 
Vorgestellt wird ein Projekt zur 
"Entwicklung eines 20-kW-Ener
gieversorgungssystems mit einem 
Windrad als Primärenergiequelle 
für die Stromversorgung und die 
Wasserstofferzeugung" . 
Ziel der Arbeiten ist der Aufbau 
eines kleinen dezentralen Sy
stems zur Erzeugung von Wasser
stoff über Windenergie und zur 
Wasserstoffanwendung. Neben 
der Entwicklung der Leistungs-

elektronik sowie dem Umbau ei
nes Otto-Motors von Benzin- auf 
Wasserstoffbetrieb bildet der 
Bau und die Optimierung eines 
geeigneten Druckelektrölyseurs 
einen Schwerpunkt der Arbeiten 
am System. 
Die Aussteller waren mit der Re
sonanz auf ihre Exponate über
aus zufrieden, nicht zuletzt, weil 
sie zahlreiche Kontakte zu Fach
leuten aus der Wirtschaft knüp
fen konnten. Auch die Fach
presse zeigte starkes I nteresse an 
den ausgestellten Forschungsak
tivitäten. Die Beratungsstelle für 
Wissenstransfer nutzte die 
Messe, um die Beziehungen zu 
technologieorientierten und in
novativen Unternehmen der Re
gion auszubauen. 
Die Messeexponate werden in ei
ner Wanderausstellung, die 
durch etwa zehn Filialen der 
Dresdner Bank in Hessen führt, 
in den nächsten Monaten einer 
breiten Öffentlichkeit vorgestellt. 

Deutsch-amerikanisches Tagesseminar 
Politische Kultur, Armut und So
zialpolitik waren die zentralen 
Stichworte einer wissenschaftli
chen Veranstaltung, die am Frei
tag, dem 24. Juni 1988, in den 
Konferenzräumen der alten 
Mensa stattfand. Initiiert und 
veranstaltet wurde dieses Semi
nar von der Akademie der Arbeit 
in der Universität (Dr. Diether 
Döring) und der Professur für So
zialpolitik am Fachbereich Wirt
schaftswissenschaften (Prof. Dr. 
Richard Hauser) mit Unterstüt
zung des Zentrums für Nordame
rikaforschung. 
Folgende Fragen standen im Mit
telpunkt der Referate und Dis
kussionsbeiträge : 
- Welche wirtschaftlichen und 
politischen Bedingungen haben 
die Entwicklung der Systeme der 
sozialen Sicherung in den Verei
nigten Staaten und in der Bun
desrepublik wesentlich beein
flußt? 
- Welche Rolle haben dabei 
(möglicherweise) unterschiedli
che Werthaltungen gegenüber 
dem Problem sozialer Ungleich
heit bzw. Armut gespielt? 
- Ergeben sich aus der Analyse 
der unterschiedlichen Entwick
lung Hinweise dafür, welche Be
dingungen für die langfristige 
Stabilität der Systeme (auch un
ter ungünstigen Rahmenbedin
gungen) wesentlich sindf? 
- Schließlich sollte im Anschluß 
an eine Klärung des Armuts
begriffs die Frage untersucht 
werden, warum trotz eines lang
fristig gewachsenen Wohlstands'-

niveaus und einer deutlichen 
Ausweitung der Systeme der so
zialen Sicherung, das Armuts
phänomen keineswegs ver
schwunden ist. In diesem Rah~ 
men sollten auch neue For
schungsergebnisse zur Armuts
entwicklung vorgestellt werden 
und Strategien zu ihrer Bekämp
fung erörtert werden. 
Nach einer Begrüßung durch Ge
neralkonsul Alexander L. Rat
tray setzte sich zunächst Profes
sor Kurt L. Shell mit der Entwick
lung unterschiedlicher Werthal
tungen zum Problem sozialer 
Ungleichheit in den beiden Län
dern auseinander. Es wurde 
deutlich, daß neben wirtschaftli
cher Entwicklung und dem poli
tischen System auch unterschied
liche Werthaltungen die Ent
wicklung von Sozialpolitik we
sentlich geprägt haben. 
Es folgte eine vergleichende Ana
lyse der Entwicklung der Sy
steme der sozialen Sicherung in 
den Vereinigten Staaten und der 
Bundesrepublik. Zunächst stellte 
Prof. R. Kent Weaver (Brookings 
Institution, Washington, D. c.) 
die lanfristige Entwicklung des 
Systems in den Vereinigten Staa
ten dar; dabei lag der Akzent 
deutlich auf der Abhängigkeit 
dieser Entwicklung vom politi
schen System und seiner Institu
tionen. Anschließend analysierte 
Dr. Diether Döring (Akademie 
der Arbeit) in einem Referat die 
Entwicklungstendenzen des 
deutschen Systems unter Berück
sichtigung der wirtschaftlichen 

und politischen Rahmenbedin
gungen (u. a. personelle, sachli
che und finanzielle Expansion, 
Tendenz zur Verrechtlichung 
und Zentralisierung). In der sich 
anschließenden regen Diskus
sion, in der auch kontroverse 
Standpunkte sichtbar wurden, 
entstand ein durchaus differen
ziertes Bild der Gesamtentwick
lung in den bei den Ländern. 

Im Mittelpunkt des Nachmittags 
stand im Anschluß an eine Dar
stellung der in der wissenschaftli
chen Forschung angewandten 
Armutsbegriffe (Dr. D. Döring) 
der Bericht über neue For
schungsergebnisse zur Größen
ordnung der Armutspopulation 
und zu den Ursachen erkennba
rer Tendenzen. Prof. Dr. Richard 
V. Burkhauser (Vanderbilt Uni
versity, Nashville, Tennessee, zur 
Zeit als Gastprofessor am Sfb 3) 
stellte neue Forschungsergeb
nisse aus den Vereinigten Staaten 
vor. 

Neue Ergebnisse der Armutsfor
schung in der Bundesrepublik 
und Hinweise auf Ansätze zur 
Bekämpfung vermittelte der Vor
trag von Prof. Richard Hauser 
den Teilnehmern des Seminars. 
Auf besondere Aufmerksamkeit 
in der Diskussion stieß die Fest
stellung einer zunehmenden Fe
minisierung der Armut in den 
Vereinigten Staaten - während 
sich für die Bundesrepublik nicht 

• diese Tendenz, sondern vor allem 
eine extreme Zunahme der Zahl 

(Fortsetzung auf Seite 4) 
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McCloy Academic Scholarships 
89-91 
Die Stiftung Volkswagenwerk, 
die Harvard University und die 
Studienstiftung des deutschen 
Volkes bieten auch für die Stu
dienjahre 89/90 und 90/91 
(Beginn September 89) wieder bis 
zu zehn Stipendien für Absolven
ten der Rechts-, Wirtschafts-, Ge
schichts- und Sozialwissenschaf
ten an, die ein 2jähriges Zusatz
studium an der Kennedy School 
of Government der Harvard Uni
versity mit dem Abschluß 
"Master of Public Administra
tion" (inkl. Internships in den 
USA) absolvieren möchten. Be
werber müssen einen mind. guten 
Hochschulabschluß (Juristen 
voll befriedigendes 1. Staatsex
amen) nachweisen. Bewerbun
gen sind bis zum 30. November 
/988 an die Studienstiftung des 
deutschen Volkes, McCloy Aca
demic Scholarship Program, 
Mirbachstraße 7, 5300 Bonn 2, zu 
richten, wo auch Prospekte und 
Bewerbungsunterlagen erhält
lich sind. 

Austausch jüngerer Wissenschaft
ler mit Dänemark 1989 

Im Rahmen dieses DAAD-Pro
gramms können jährlich 5 deut
sche und 5 dänische jüngere Wis
senschaftler (Dozentenl Assi
stenten bis max. 40 J.) dänische 
bzw. bundesdeutsche Hochschu
len zwecks Kontaktaufnahme zu 
Fachkollegen besuchen. Die 
Universität Frankfurt kann in 
diesem Jahr I Haupt- und I Re
servekandidaten benennen. Die 
Teilnehmer erhalten vom DAAD 
eine Reisekostenpauschale von 
DM 380,-, das Dänische Unter
richtsministerium übernimmt Ta
gegelder für den Aufenthalt bis 
max. 10 Tagen. Unterlagen und 
Merkblätter können in der Aka
demischen Auslandsstelle (798-
2307 oder 8154) angefordert wer
den. Anträge an den DAAD sind 
über den Präsidenten der Univer
sität bis zum 12. August einzurei
chen. 

Deutsch-belgischer Professoren
austausch 1988/89 
Die Universität Frankfurt kann 
im Rahmen des deutsch-belgi
sehen Professorenaustauschpro
gramms in diesem Jahr dem 
DAAD Einladungsvorschläge 
für je I belgisehen Wissenschaft
ler als Haupt- und als Reserve
kandidat unterbreiten. Der 
DAAD zahlt den belgisehen Gä
sten für einen Aufenthalt in 
Frankfurt ein Tagegeld von DM 
135,- für bis zu 6 Tagen und Vor
tragshonorare von DM 110,- für 
bis zu 3 Vorträge. Die Reiseko
sten übernimmt die belgisehe 
Seite. Die Besuchstermine der 
belgisehen Gäste sollten zwi
schen dem I. 10. 1988 und dem 
30. 9. 1989 liegen. Einladungs
vorschläge sind dem Präsidenten 
bis zum 2. 9. 1988 zwecks Weiter
leitung an den DAAD zuzuleiten. 

Tagesseminare 
(Fortsetzung von Seite 3) 
und des Anteils der betroffenen 
Kinder ergeben. hat ("Infantili
sierung" der Armut). 
Die Veranstaltung ist bei Studen
ten, Professoren aber u: a. auch 
Vertretern von Wohlfahrtsver
bänden auf großes I nteresse und 
Resonanz gestoßen. Das haben 
die Reaktionen und Diskussions
beiträge der immerhin 120 Teil
nehmer gezeigt. Eine Publikation 
der Vorträge und wesentlichen 
Diskussionsergebnisse wird an
gestrebt. 
Das Wissenschafts magazin 
"Prisma" des Hessischen Rund
funks hat am Freitag, dem I. Juli 
1988, über die Veranstaltung be
richtet. A. Weis 

Deutsch-Französisches Hoch-
schulkolleg (DFHK) 
Zur Förderung der Mobilität von 
deutschen und französischen 
Hochschulangehörigen und zur 
Entwicklung gemeinsamer Stu
diengänge in bei den Ländern ist 
von der deutschen und französi
schen Regierung Anfang dieses 
Jahres die Gründung des 
Deutsch-Französischen Hoch
schulkollegs beschlossen wor
den. Das DFHK besteht aus je 9 
Persönlichkeiten, zumeist Profes
soren, aus bei den Ländern. Vor
rangige Aufgabe i.st die Unter
stützung deutscher und französi
scher Hochschulen bei der 
Vertiefung bestehender und bei 
der Anknüpfung neuer Bezie
hungen, insbesondere durch Un
terstützung integrierter Studien
gänge. Um diese Entwicklung zu 
fördern, soll das DFHK (Sekreta
riat in Mainz als Außenstelle des 
DAAD, Bonn) zu einer Informa
tions- und Beratungsstelle für die 
deutschen Hochschulen ausge
baut werden und die Mobilität 
von Hochschullehrern und Stu
dierenden in Form von Zuschüs
sen für die Vorbereitung, Pla
nung und Entwicklung neuer 
Kooperations programmel ge
meins. Studiengänge (Reiseko
sten, Betreuung, Sprachkurse, 
Erprobung und Auswertung von 
Versuchsprogrammen etc.) und 
Studienstipendien für integrierte 
Auslandsstudien gefördert wer-

Internationale 
Zusammenarbeit : 
Forschung und Entwicklung auf 
dem Gebiet der Metrologie und 
chemischen Analysen 

Die Kommission der Europä
ischen Gemeinschaften hat dem 
Ministerrat einen Vorschlag für 
ein Programm für Forschung und 
Entwicklung auf dem Gebiet der 
Metrologie und chemischen 
Analysen für den Zeitraum 1988 
bis 1992 vorgelegt. 
Zweck des Programms ist es, eine 
Verbesserung der Messungen 
und Analysen in den Europä
ischen Gemeinschaften und da
mit eine bessere Übereinstim
mung zwischen den Ergebnissen 
der verschiedenen Laboratorien 
zu erreichen. Dadurch sollen 
hauptsächlich die Hindernisse 
für das Funktionieren des Bin
nenmarktes beseitigt oder ver
mieden werden, die sich eindeu
tig aus den Messungen selbst 
ergeben. 
Das Programm besteht aus 
- der Untersuchung und Ver
besserung von Meßmethoden; 
- der Bereitstellung von Unter
stützung für Ringvergleiche; 
- der Entwicklung von Refe
renzmaterialien und Transfer
normalen. 
Im allgemeinen sollen an jedem 
Vorhaben Organisationen aus 
mehreren, wenn nicht allen Mit
gliedstaaten beteiligt sein. Die 
Zusammenarbeit wird von der 
Kommission vermittelt und koor
diniert. 
Hauptthemen des Programms 
sind: 
- Analyse von Lebensmitteln 
und landwirtschaftlichen Er
zeugnissen; 
- umweltbezogene Analysen; 
- biomedizinische Analysen; 
- Analyse von NE-Metallen 
und Obertlächenanalyse von 
Werkstoffen; 
- Methoden zur Messung der 
physikalischen Eigenschaften 
von Werkstoffen; 
- angewandte Metrologie. 
Interessierte Organisationen in 
der Gemeinschaft, öffentliche 
Einrichtungen und die Industrie 
sollten der Kommission mög
I ichst bis zum 31. August 1988 

den. Bei dieser Zusammenarbeit 
deutscher und französischer 
Hochschulen sollen insbeson
dere "Studiengänge, die mit der 
Entwicklung der Technik und 
den Bedürfnissen der Volkswirt
schaft bei der Länder verbunden 
sind" (technische, naturwissen
schaftliche und wirtschaftswiss
enschaftliehe Fächer), prioritär 
aber nicht ausschließlich geför
dert werden. 
Nicht gefördert werden Anträge 
für Einzelstudenten, für Studien
aufenthalte in Frankreich, die auf 
keiner schriftlichen Hochschul
vereinbarung beruhen oder bei 
denen eine Anerkennung der er
brachten Studienleistungen nicht 
sichergestellt ist. 
Der komplette Ausschreibungs
text sowie die Antragsformulare 
können in der Akademischen 
Auslandsstelle (798-2307 oder 
8154) angefordert werden. An
träge mit Beschreibung des Ko
operationsprojektes und Kosten
aufstellung bzw. für Integrierte 
Studienprogramme mit Angaben 
über Programmablauf, Examina, 
Anerkennung der an der franzö
sischen Hochschule erbrachten 
Studienleistungen sowie Anga
ben zu Qualifikatio'n und Auf
nahmekriterien der zum Pro
gramm zugelassenen Studenten 
sind dem Präsidenten der Uni 
Frankfurt bis zum 7. Oktober 
1988 zwecks Weiterleitung an das 
DFHK einzureichen. 

Vorschläge für Vorhaben einrei
chen. 
Nähere Informationen: Kom
mission der Europäischen Ge
meinschaften, Generaldirektion 
Wissenschaft, Forschung und 
Technologie, Referenzbüro der 
Gemeinschaft (BCR), Rue de la 
Loi 200, B-l 049 Brüssel. 

Zwei Frankfurter Pro
f essoren im D FG-Senat 
Die Mitgliederversammlung der 
DFG hat am 22. Juni im Rahmen 
der Jahresversammlung den am
tierenden DFG-Präsidenten Pro
fessor Dr. Hubert Markl für drei 
weitere Jahre in seinem Amt be
stätigt. Seine zweite Amtsperiode 
beginnt am I. I. 1989. 
Turnusgemäß wählte die Mitglie
derversammlung ein Drittel des 
Senats. Neu gewählt wurden zu
nächst für drei Jahre u. a. die 
Frankfurter Professoren Dr. 
Lothar Gall (Mittlere und 
Neuere Geschichte) und Dr. 
Arno Semmel (Physische Geo
graphie). 

Konzert 
Hindemith: Minimax 

Strawinsky: Suite aus "Geschichte vom Soldaten" 
Ives: The unanswered question 

Brahms: Lieder für gern. Chor aus op. 62 
Volkmann : Streicherserenade F-Dur 

Schroeder: Sinfonia piccola 

Solisten, Chor u. Camerata instrumentale (l.f.M.P.) 
Leitung: Dieter Menge u. Dietlinde Selch 

Eintritt frei 

Ergebnisse der Personalrats
wahlen im Kernbereich 
Beamte 
stimmberechtigt: 83, abgegebene 
Stimmen: 61, Freie Liste: I Sitz 
- Hans Jürgen Schunk 
ÖTV/GEW: I Sitz - Dieter 
Klein 

Angestellte 
stimmberechtigt: 1155, abgege
bene Stimmen: 523 
ÖTV/GEW: 3 Sitze - Kristina 
Schwarz, Norbert Simon, Dago
bert Diemann 
Freie Liste: 3 Sitze - Joachim 
Höhne, Gabriele Rinschede
Kirsch, Robert Hingott 

Wissenschaftliche Mitarbeiter 
stimmberechtigt: 834, abgege
bene Stimmen: 225 
ÖTV/GEW: I Sitz - RolfGun
kelmann 
Freie Liste: 3 Sitze - Hans Ul
rich Stenger, Dr. Helmut Müller, 
Dr. Jörg Kujaw 

Arbeiter 
stimmberechtigt: 325, abgege
bene Stimmen: 192 
ÖTV/GEW: I Sitz - Marga 
Tengler 
Freie Liste: I Sitz - Heinz Merk 
Liberale Liste: I Sitz - Artur 
Schweitzer 

Jugendvertretung 
stimmberechtigt: 47, abgegebene 
Stimmen: 15 

~ Gewählt sind: Muriel Lobstein, 
Jan Gwiasda, Arnika Schmul
bach. 

Die FREIEN LISTEN 
zur Personalratswahl 

Bei den Personalratswahlen 1988 
erhielten die FREIEN LISTEN 
mit 51,7% der Stimmen und acht 

von fünfzehn Personalratssitzen 
wieder eine klare Mehrheit. 
Die Kandidatinnen und Kandi
daten der FREIEN LISTEN, 
danken all ihren Wählerinnen 
und Wählern für das ihnen damiL 
gezeigte Vertrauen. Dies ist für 
uns eine Bestätigung der von uns 
getragenen bisherigen Arbeit und 
gleichzeitig Ansporn für die Ar
beit der kommenden Jahre: 

Die Wahrnehmung der indivi
duellen Interessen jedes einzel
nen steht für uns im Mittelpunkt. 
Wenden Sie sich daher bitte mit 
Ihren Anliegen, Fragen, Wün
schen, Beschwerden, Anregun
gen und bei Konflikten vertrau
ensvoll an uns. 

Ihre Vertreter der FREIEN 
LISTEN im Personalrat 

Vorlesungszeiten 
im WS 1988/89 
Die Vorlesungen im Winterse
mester beginnen am 10. Okto
ber 1988 und enden am 4. Fe
bruar 1989. 

Austauschprofessur am 
Trenton State College 
Zwischen der Universität Frank
furt und dem Trenton State Col
lege, New Jersey/USA, findet 
seit 1964einjährlicher Austausch 
für einen Professor und zwei Stu
denten statt. 

Für das Studienjahr 1989/90 
steht wieder eine Austauschpro
fessur zur Verfügung. In den ver
gangenen Jahren haben die deut
schen Austauschprofessoren 
(ggf. mit Familie) von amerikani
scher Seite freie Wohnung auf 
dem College Campus und eine 
freie Mahlzeit erhalten. Von 
deutscher Seite erfolgte Beurlau
bung durch den Hessischen Kul
tusminister bei Fortzahlung aller 
Dienstbezüge und Erstattung der 
Reisekosten über einen Fulbright 
Travel Grant. Ob diese Bedin
gungen auch für das nächste Aus
tausch programm gelten werden, 
steht im Moment noch nicht fest. 
Vom deutschen Gastprofessor 
wird erwartet, daß er seine Lehr
veranstaltungen mit dem Insti
tutsleiter in Trenton abspricht 
und in der Lage ist, in englischer 
Sprache zu lehren. Die Bewer
bung sollte neben dem Lebens
lauf ein Schriftenverzeichnis ent
halten. 

Der Afrikaforscher Leo Frobenius wohnte während seiner Frank
furter Tätigkeit von 1925 bis 1938 im Hermann-Schlosser-Haus 
auf dem Gelände der Degussa AG. Zur Erinnerung wurde am 
115. Geburtstag des Forschers am 29. Juni eine Gedenktafel 
angebracht. (Unser Bild zeigt v.l.n.r. Prof. Dr. Eike Haberland, 
Leiter des Frobenius-Instituts, Prof. em. Dr. Dr. h.c. Adalbert 
Erler und Dr. Karl Feldmann, Degussa-Vorstandsmitglied) 

Interessenten werden gebeten, 
sich bis zum 30. Oktober 1988 
über ihren Fachbereich an den 
Beauftragten für den Trenton
Austausch, Didaktisches Zen
trum, Senckenberganlage 15, zu 
wenden und ihrer Bewerbung 
den Lebenslauf und ein Schrif
tenverzeichnis beizufügen. 

Weitere Auskünfte können unter 
der Rufnummer 798-3594 einge
holt werden. 
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Preise für hervorragende wissenschaftliche Arbeiten 
Die Vereinigung von Freunden 
und Förderern vergibt seit vielen 
Jahren Preise für den akademi
schen Nachwuchs der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität. In 
einer Akademischen Feier wer
den die Preisträger in der Aula 
geehrt. Die Universität hat in die
ser Veranstaltung die Möglich
keit, universitätsintern und nach 
außen gerichtet die Leistungsfä
higkeit ihrer Nachwuchswissen
schaftler in exemplarischen Be
reichen zu dokumentieren. 
Angesichts des nach wie vor zu 
beklagenden Umstandes, daß für 
die Nachwuchsförderung die 
universitären Haushalte zu wenig 
Stellen und zu wenig Sachmittel 
zur Verfügung haben, haben die 
Förderungsmittel, die die Uni
versität von seiten Dritter erhält, 
ganz besonders hohes Gewicht. 
Jeder einzelne der gestifteten 
Preise ist für sich ein Beitrag da
für, ein Anreiz- und Gratifika
tionssystem zu bilden, das deutli
che Akzente setzen kann. Diese 
Akzente werden gesetzt durch die 
Dotation der Preise und durch 
deren Ansehen. Diese Veranstal
tung soll auch eine Empfehlung 
sein, solche Fördertätigkeit fort
zusetzen und unter Umständen 
zu intensivieren. 
Kanzler Dr. Wolfgang Busch und 
Rechtsanwalt und Notar Dr. 
Manfred Schiedermair, Schatz
meister der Universitätsvereini
gung, überreichten die Auszeich
nungen an die Preisträger: 
Der Preis zur Förderung der Gei
steswissenschaften (Friedrich
Sperl-Preis - DM 5000) ging an 
Klaus Schneider für seine Disser
tation "Handwerk und materiali
sierte Kultur der Lobi in Burkina 
Faso". 
Den Preis für den naturwissen
schaftlichen Nachwuchs erhiel
ten zu gleichen Teilen (DM 2500) 
Dr. Peter Abramenko für seine 
Dissertation "Endlichkeitseigen
schaften der Gruppen SLn(l F4[t1/' 
und Dr. Joachim Ullrich für seine 
Dissertation "Vielfachionisation 
in hochenergetischen Schwer
ionenstößen". 
Den Umweltschutzpreis (Procter 
& Gamble-Preis) erhielten eben
falls zu gleichen Teilen (DM 
2500) Dr. Thomas Rautenberg 
für seine Dissertation "Umwelt
fachplanungsrecht in Hessen. 
Recht der Aufstellung und pla
nungsrechtlichen Wirkungsweise 
der Umweltfachplanungen" so
wie Dr. Gerd Ockelmann für 
seine Dissertation "Großräumige 
Verteilung des atmosphärischen 
Schwefeldioxids in der Tropo
sphäre und der unteren Strato
sphäre - Ergebnisse einer expe
rimentellen Untersuchtung". 
Der Förderpreis für Examensar
beiten auf dem Gebiet des Um
weltschutzes (Procter & Gam
ble-Förderpreis, DM 1000) ging 
an Diplom-Geograph Jan Swo
boda für seine Diplomarbeit 
"Geoökologische Untersuchun
gen zum Waldschadenproblem 
in Buchenbeständen des Hoch
taunus bei Köppern". 
Der Preis für Arbeiten aus dem 
Themenkreis "Freiheit und Tota
litarismus" (Werner Pünder
Preis) ist mit DM 5000 dotiert. 
Ausgezeichnet wurde Dr. Ga
briele Fritz-Ullmer für ihre Dis
sertation "Auseinandersetzung 
antifaschistischer Exilschriftstel
ler mit dem Problem des Stalinis
mus in Autobiographien der 
Nachkriegszeit". 

Preis zur Förderung der 
Geisteswissenschaften 
an Klaus Schneider 
Laudatio: Prof. Dr. Eike Haber
land, Fachbereich Geschichtswis
senschaften 

Der Inhalt seiner Arbeit, die fast 

1000 Seiten umfaßt, ist der konse
quente Versuch, den gesamten 
materiellen Kulturbesitz eines 
afrikanischen Volkes nicht nur 
im Lande selbst, im engen Zu
sammenleben aufzunehmen und 
zu dokumentieren, sondern ihn 
in den Gesamtzusammenhang 
mit der übrigen Kultur zu setzen. 
Er ist nicht nur eine Darstellung '
der Schmiederei und der Herstel
lung von Eisenwerkzeugen, son
dern auch die der sozialen Situa
tion der Schmiede, die in Afrika 
oft eine besondere Kaste bilden; 
nicht nur die Beschreibung von 
goldenen Schmucksachen, son
dern eine minutiöse Untersu
chung des Goldes in dieser Re
gion Afrikas und des Problems 
des Gusses in der verlorenen 
Form. Die Arbeit beschreibt 
nicht nur die unterschiedlichen 
Formen der Keramik, sondern 
auch die Darstellung ihres Plat
zes im religiösen Leben der Lobi. 
Schier unzählig sind die Geistwe
sen, die das Leben und das 
Schicksal eines jeden Lobi be
stimmen, und unzählig sind auch 
die Topfformen, die man -
mit reichem theriomorphen 
Schmuck versehen - aus den un
terschiedlichsten Anlässen die
sen Geistwesen widmet, so daß 
sich das Kapitel über die Töpfe
rei zugleich wie ein Kapitel über 
die Religion liest. 
Aber - so fragt man vielleicht 
mit Recht - ist das nicht eine 
ethnologische Arbeit, eine kultu
relle Aufnahme und Analyse? 
Warum erhielt sie den Preis für 
die beste historische Arbeit? Nun 

Geschichtsforschung in 
Afrika muß mit anderen Quellen 
und anderen Methoden arbeiten 
als in Europa oder Asien. Wäh
rend bei uns hier über viele Jahr
hunderte, ja Jahrtausende rei
chende schriftliche Quellen und 
'~ualitativ wie quantitativ hervor
ragende archäologische Ergeb
nisse zur Verfügung stehen, die 
nicht nur ein gesichertes chrono
logisches Gerüst möglich ma
chen, sondern auch lebendige hi
storische Bilder schaffen, ist das 
im Schwarzen Kontinent anders. 
Schrift war nur in wenigen Regio
nen verbreitet, und die Annalen 
westafrikanischer oder äthiopi
scher Herrscher bieten wenig 
mehr als trockene Aufzählungen 
politischer oder militärisch~! Er
eignisse. Den mündlichen Uber
lieferungen - so lebendig sie 
sein mögen - setzt die Reich
weite des menschlichen Gedächt
nisses enge Grenzen. Die Ar
chäologie steht in Afrika erst am 
Anfang, und das bescheidene In
ventar des afrikanischen Bauern 

läßt weitreichende Schlüsse oft 
nicht zu. Deshalb müssen wir in 
unvergleichlich stärkerem Maße, 
als es in Europa der Fall ist, an
dere Quellen zu Hilfe nehmen: 
z. B. die vergleichende Nutz
pflanzenforschung, die verglei
chende Sprachforschung oder 
die vergleichende Aufnahme des 
materiellen Kulturbesitzes, der 
sich in Afrika stets in langsame
ren Schritten verändert hat, als in 
anderen Kontinenten der Alten 
Welt. Gewiß - absolute chrono
logische Daten wird man damit 
kaum gewinnen können. Aber 
wenn man die einzelnen Gegen
stände nicht isoliert betrachtet -
so wie sie höchst unglücklich in 
Museen präsentiert werden -, 
sondern in ihrem gesamtkulturel
len Kontext aufnimmt und zu 
verstehen versucht, wenn man 
sich um ihre Geschichte und my
thische Entstehung kÜmmert, 
wenn man die Methoden ihrer 
Herstellung, aber auch die Kine
netik ihrer Benutzung und ihre 
Namen feststellt, dann werden 
sie zu historischen Quellen und 
beginnen zu sprechen. Eine Fie
del ist nicht mehr ein Musikin
strument wie jedes andere, wenn 
man weiß, daß sie das Instru
ment der Bardenkaste ist und 
wenn man weiter weiß, daß diese 
Barden nach ihrer Überlieferung 
nicht autochthon sind, sondern 
aus dem Osten, dem heutigen Ni
geria, nach Burkina Faso einwan
derten und daß auch der Name 
der Fiedel auf diese östliche Her
kunft hindeutet. Und wenn man 
dann weiter feststellt, daß alle fei
neren Lederarbeiten in Burkina 
Faso auch von diesen Barden 
ausgeführt werden, dann zeich
net sich bereits die Bedeutung 
hochkulturlicher Einflüsse aus 
dem wichtigen Kulturzentrum 
von Nordnigeria auf die bäuerli
chen 'Gruppen in Burkina Faso 
ab. Für uns ist der Einfluß der 
römischen Kultur auf die Germa
nen oder der italienischen Re
naissance auf die Deutschen 
dank vorzüglicher Quellen etwas 
Selbstverständliches, über das 
wir gar nicht reflektieren. In 
Afrika ist man erst ganz langsam 
dabei, vergleichbare historische 
und kulturelle Prozesse zu erken
nen. Und für die Erkenntnisse 
solcher Prozesse legen solche AI: 
beiten wie die von Klaus Schnei
der ganz wichtige Fundamente. 
Seine Arbeit ist ein Teil eines grö
ßeren wissenschaftlichen Pro
gramms, das hier an dieser Uni
versität begonnen hat. Diese 
Preisverleihung ist ein gutes 
Omen für den soeben an dieser 

. Universität eingerichteten und 

von der Deutschen Forschungs
gemeinschaft geförderten Son
derforschungsbereich "Kultur
entwicklung und Sprachge
schichte im Naturraum westafri
kanische Savanne", der das 
Herzstück der sich hier entwik
keinden Afrika-Aktivitäten ist. 

Preis für den 
naturwissenschaftlichen 
Nachwuchs 
Dr. Peter Abramenko 
Laudatio: Prof. Dr. Helmut Behr, 
Fachbereich Mathematik 

In der Mathematik betrachtet 
man häufig unendliche Objekte, 
für die man natürlich nur endli
che Beschreibungen angeben 
kann. Deshalb sind Eigenschaf
ten wichtig, die es erlauben, ver
schiedene Grade von Endlichkeit 
zu unterscheiden. In der Grup
pentheorie kennt man schon 
lange die Begriffe "endliche Er
zeugbarkeit" und "endliche Prä
sentation"; letzteres bedeutet 
eine Definition durch endlich 
viele Relationen auf einer endli
chen Menge von Erzeugenden.' 
In den letzten 20 Jahren wurde, 
durch geometrisch-topologische 
Ideen inspiriert, eine unendliche 
Reihe höherer Endlichkeitsei
genschaften eingeführt und an 
Beispielen verifiziert, die weniger 
als Gegenstand für sich denn als 
Baustein für die Theorie interes
sant sind. Bei den natürlich vor
kommenden, sogenannten klassi
schen Gruppen, konnte man 
bisher nur durch Variation der 
Koeffizienten für eine Gruppe 
alle Endlichkeitstypen erhalten. 
Herr Abramenko konnte nun 
erstmals für eine unendliche Se
rie klassischer Gruppen den ge
nauen Endlichkeitstyp bestim
men. Sein Ergebnis war zu 
erwarten, die Übersetzung in ein 
Problem der kombinatorischen 
Topologie im Prinzip bekannt; 
daß die dort benötigten geometri
schen Eigenschaften tatsächlich 
nicht immer erfüllt sind, war aber 
eine unangenehme Überra
schung. Herrn Abramenko ge
lang es durch Einführung einer 
zusätzlichen Voraussetzung, wei
che die bei den Parameter des 
Problems koppelt, das ange
strebte Resultat im wesentlichen, 
d. h. mit einigen Ausnahmen den
noch zu beweisen. Ob die Vor
aussetzung für die gruppentheo
retische Aussage wirklich nötig 
ist, bleibt eine offene Frage, die 
vielleicht nur mit einer neuen 
geometrischen Interpretation zu 
entscheiden ist. Die Durchfüh
rung des Beweises beeinhaltet 

In einer akademischen Feier in der Aula der Universität am 29. Juni wurden die Preise der Universitätsvereini
gung für hervorragende Leistungen des wissenschaftlichen Nachwuchses vergeben. 

aufwendige und komplizierte 
Techniken der kombinatorischen 
endlichen Geometrie. 
Diese Beschreibung mag plausi
bel machen, warum bis zur end
gültigen Fertigstellung der Dis
sertation immerhin 5 Jahre ver
gingen, Herr Abramenko hatte 
das Problem für etwa ein Jahr 
aufgegeben und sich dazwischen 
- mit Erfolg - einer anderen 
Frage zugewandt. Ein Zusam
mentreffen mit Prof. K. Brown 
(Cornell-University), der Krite
rien für diese Probleme entwik
kelt hat, brachte vor allem eine 
neue Sichtweise, die schließlich 
zum Erfolg führte. Gleichzeitig 
entwickelte sich daraus aber auch 
starke Konkurrenz: Prof. Abels 
(Bielefeld) hat unabhängig eine 
Lösung gefunden, die aber 
schwächer ist, weil er eine stärker 
einschränkende Voraussetzung 
machen muß. 
Herr Abramenko legte mit knapp 
17 Jahren die Abiturprüfung ab, 
war als Schüler Bundessieger im 
Bundeswettbewerb Mathematik, 
wurde in die Studienstiftung auf
genommen und schloß sein Ma
thematikstudium mit dem Ne
benfach Theoretische Physik 
nach 9 Semestern durch die Di
plomprüfung mit Auszeichnung 
ab. Nach einer Unterbrechung 
durch den Grundwehrdienst bei 
der Bundeswehr ist er seit 1983 
als Wissenschaftlicher Mitarbei
ter am Fachbereich Mathematik 
tätig und strebt nun die Habilita
tion an. 

* 
Dr. Joachim Ullrich 
Laudatio: 
Prof. Dr. Horst Schmidt-Böcking, 
~~chbereich Physik 

Zeitabhängige inelastische Viel
teilchen-Coulombstreuprozesse 
werden trotz aufwendiger Nähe
rungsverfahren bis heute auch 
für das einfachste 3-Körpersy
stern (z. B. Kern-Elektron-Kern) 
nicht zufriedenstellend beschrie
ben. Um dieses fundamentale 
Problem einer genaueren experi
mentellen Untersuchung zuzu
führen, ist es unabdingbar, neben 
dem Einfluß der Kernbewegung 
auf das Elektron auch die umge
kehrte Wechselwirkung vom 
Elektron auf die Kernbewegung 
zu vermessen. Bei hochenergeti
schen Ion-Atomstößen ist dieser 
Einfluß jedoch verschwindend 
klein (transversale Energieüber
träge - 10-8 % der kinetischen 
Energie der Projektile) und 
wurde daher bisher als schlecht
hin nicht mehr meßbar betrachtet. 
Trotz dieser "Lehrmeinung" hat 
Herr Ullrich in seiner experimen
tellen Doktorarbeit durch syste
matische zielstrebige Arbeit ein 
spezielles Flugzeitspektrometer 
aufgebaut und erfolgreich gete
stet, mit dem erstmals dieser Im
pulsübertrag der Elektronen auf 
die Kerne gemessen werden 
konnte. Damit wird eine neue Art 
von Experimenten in der Ion
Atomstoßphysik möglich, die 
umfassende Information über 
die Mehrteilchenwechselwir
kung in schnellen Ion-Atomstoß
prozessen ergeben, z. B. ermög
licht dieses Spektrometer erst
mals die Messung von winkelab
hängigen differentiellen Ionisa
tionswirkungsquerschnitten für 
Antiprotonen auf reale Materie, 
Experimente am CERN werden 
von Herrn Ullrich z. Z. vorberei
tet. Aufgrund dieser hervorra
genden wisenschaftlichen Arbeit 
hat er für 1988 zwei Einladungen 
zu Hauptvorträgen auf interna
tionalen Konferenzen und ein 
Angebot auf eine "Tenure 
Track"-Professur in USA erhal-

·ten. Herr Ullrich hat außerdem 
zu anderen Projekten der Ar-
(Fortsetzung Seite 6) 
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• • • wissenschaftliche Arbeiten 
rung durch ihr zentrales Thema: 
Sie fragt nach den Auswirkungen 
der Erfahrung von Faschismus 

(Fortsetzung von Seite 5) 
beitsgruppe entscheidende Bei
träge geleistet, was durch seine 
zahlreichen Zeitschriftenpubli
kationen (ca. 25) belegt wird. 
In diesen Projekten hat er erfolg
reich mehrere Diplomarbeiten 
betreut. N ach intensiven Gesprä
chen mit ihm bin ich überzeugt, 
daß er die Hochschullaufbahn 
anstrebt und alle Voraussetzun
gen erbringt, um in wenigen Jah
ren die Habilitation zu erwerben. 
Durch sein bescheidenes, 
menschliches Auftreten hat er 
sich unter Kollegen Achtung und 
Sympathie erworben. 

U mweltschutz-Preis 
Procter & Gamble
Preis 
Dr. Thomas Rautenberg 
Laudatio: Prof. Dr. Rudolf Stein
berg, Fachbereich Rechtswissen
schaft 
Die Zeit der großen Planungs
theorie ist längst entschwunden, 
die Planungseuphorie vorbei, die 
Notwendigkeit von Planung und 
deren Probleme sind geblieben. 
Diese aufzuarbeiten und Lö
sungsvorschläge zu entwickeln, 
ist deshalb nach wie vor eine 
wichtige Aufgabe des Planungs
rechts. Der Weg dahin führt nicht 
mehr durch die Höhen großer 
Worte, sondern durch die Niede
rungen der konkreten, oftmals 
wenig glanzvollen Planungspra
xis. Nur dieser Weg, der freilich 
der Wegweisung durch ein pla
nungstheoretisches Konzept be
darf, verspricht der planenden 
Verwaltung Hilfe und damit dem 
Planungssystem Fortschritt. 
Dieser Aufgabe hat sich Thomas 
Rautenberg angenommen, und er 
hat sie mit Geschick und Erfolg 
bewältigt. Nach einer Skizzie
rung der planungstheoretischen 
Grundlagen, mit deren Hilfe 
Rautenberg Gesichtspunkte für 
die Strukturierung der nachfol
gend untersuchten einzelnen 
Fachplanungen zu gewinnen 
sucht, wendet er sich im Schwer
punkt seiner Arbeit der Analyse 
der Umweltschutzplanungen in 
Hessen zu. Diese - die Luftrein
haltung nach dem Bundesimmis
sionsschutzgesetz, die Land
schaftsplanung, die forstliche 
Rahmenplanung, die Abfallbe
seitigungspläne sowie die was
serbezogenen Planungen - wer
den anhand einheitlicher Krite
rien dargestellt und analysiert. 
Hervorzuheben ist dabei die über 
eine bloße rechtsdogmatische 
Betrachtung hinausgehende Auf
arbeitung der Planungspraxis 
und der auch die Erkenntnisse 
anderer Wissenschaften einbe
ziehende interdisziplinäre An
satz. 
Der Wert der Arbeit liegt zum 
einen in der Aufarbeitung eines 
vorwiegend im dunkeln der Ver
waltung liegenden Materials. 
Darüber hinaus enthält sie be
deutsame Elemente für die Her
anbildung eines Systems der Um
weltfachplanung. Insgesamt 
stellt sie einen wichtigen Beitrag 
zum Verständnis und zur Fort
entwicklung des hessischen Um
weltfachplanungsrechts dar, der 
sowohl für den hessischen Ge
setzgeber als auch die Verwal
tung hilfreich sein wird. 

* Dr. Gerd Ockelmann 
Laudatio: Prof. Dr. Hans-Walter 
Georgii, Fachbereich Geowissen
schaften 

Die Untersuchung des atmo
sphärischen Schwefelkreislaufes 
hat im vergangenen Jahrzehnt 
zahlreiche Forschergruppen be
schäftigt, nachdem neben der 
weltweit bedeutenden anthropo
genen Schwefeldioxidemission 
auch ein natürlicher Schwefel-

kreislauf entdeckt worden war, 
der durch die Umwandlung von 
biogenen Schwefelgasen (haupt
sächlich des marinen Dimethyl
sulfids) zu Schwefeldioxid einen 
Beitrag zur weltweit beobachte
ten S02- und Sulfataerosol-Ver
teilung liefert. 
Durch menschliche Aktivitäten, 
insbesondere durch die Verbren
nung fossiler Brennstoffe wird je
doch etwa zweimal soviel Schwe
feldioxid in die Atmosphäre 
emittiert, so daß der gesamte at
mosphärische Schwefelkreislauf 
sehr stark anthropogen bestimmt 
wird. 
Eine wichtige Frage, die bisher 

·nur sehr unzureichend bearbeitet 
wurde, ist dabei, wie weit sich 
dieser Einfluß geographisch aus
dehnen kann. Die herausragende 
Bedeutung des Schwefelkreislau
fes für die Physik und Chemie der 
Atmosphäre kann darin gesehen 
werden, daß Schwefelverbindun
gen einen bedeutenden Anteil an 
der Säurebildung im Nieder
schlag haben, andererseits aero
solgebundenes Sulfat durch 
strahlungsabsorbierende Eigen
schaften das Klima beeinflussen 
können. 
Die Dissertation von Herrn Ok
kelmann beschäftigt sich wie 
keine Arbeit zuvor mit der groß
räumigen Verteilung des S02 auf
grund von Messungen, die auf 
Forschungsflügen in der Tropo
sphäre und unteren Stratosphäre 
zwischen 60° N-Breite und 60° 
S-Breite gewonnen wurden. Die 
Meßmethode, ein Chemilumi
neszenzverfahren, das zunächst 
von Stauff und Jaeschke entwik
kelt worden war und von Ockel
mann für die FIugmeßkampa
gnen optimiert wurde, gestattet 
es, noch Spuren von S02 in reiner 
Luft zu erfassen. Bis zum Beginn . 
der vQrliegenden Messungen im 
Jahr 1984/85 war die großräu~ 
mige Verteilung des S02 außer
halb der gemäßigten Breiten na
hezu unbekannt. Weitab von 
anthropogenen Quellen war in 
der Hauptsache die Oxidation 
biogener Schwefelkomponenten 
als Quelle des Schwefeldioxids 
vermutet worden. 
Die Studie von Herrn Ockel
mann erbringt folgende bedeu
tungsvolle neue Erkenntnisse: 
I) Anthropogen gebildetes S02 
kann in sehr effektiver Weise aus 
den Industriegebieten in die mitt
lere und obere Troposhäre durch 
konvektive Prozesse transportiert 
werden. Von hier kann das S02 
über weite Strecken, sogar inter
kontinental quasi-horizontal ver
frachtet werden. 
2) In Einzelstudien gelingt der 
Nachweis, daß infolge Fern
transport oberhalb 3 km Höhe 
mit S02 angereicherte Luftmas
sen in 3 Tagen den Nordatlantik 
überqueren können und wegen 
der in dieser Höhe längeren 
"Lebensdauer" des S02 zu mittel
troposphärischen SOrAnreiche
rungen in Westeuropa beitragen. 
3) Die Zunahme der Schwefeldi
oxid- Konzentration in der obe
ren Troposphäre deutet klar dar
auf hin, daß S02 in der unteren 
Troposphäre durch Wolken und 
Niederschlag nicht vollständig 
oxidiert und ausgewaschen wird. 
Das Ergebnis zeigt, daß dynami
sche Vorgänge S02-Verteilungen 
in der freien Atmosphäre in er
heblichem Maß bestimmen, wäh
rend man bisher den chemischen 
Reaktionen zwischen Gasphase 
und flüssiger Phase in Wolken 
die dominierende Rolle zugewie
sen hatte. 
Die Arbeit stellt dem Bearbeiter 
ein hervorragendes Zeugnis über 
seine Fähigkeit aus, ein schwieri
ges komplexes Feldexperiment 
erfolgreich durchzuführen, die 
gewonnenen Messungen kritisch 
und genau zu analysieren, an-

hand der meteorologischen Ein
flußgrößen zu interpretieren und 
dabei zu höchst interessanten Er
gebnissen zu gelangen, die einen 
echten Fortschritt auf diesem 
Forschungsgebiet darstellen und 
unsere Kenntnis über den atmo
sphärischen Schwefelhaushalt in 
erfreulicher Weise bereichern. 

Förderpreis 
Jan Swoboda 
Laudatio: Prof. Dr. Dr. h. c. Arno 
Semmel, Fachbereich Geowissen- ' 
schaften 

Die Diplomarbeit von Herrn Jan 
Swoboda über "Geoökologische 
Untersuchungen zum Waldscha
denproblem in Buchenbeständen 
des Hochtaunus bei Köppern" 
zeichnet sich dadurch aus, daß 
sie vom Ansatz her wirklich geo
ökologisch ist, was heißen soll, 
daß sie nicht nur einen Faktor 
herausgreift, zum Beispiel das 
Klima, der bei der Erörterung des 
Waldschadenproblems Bedeu
tung haben könnte, sondern be
müht ist, die Gesamtheit der auf 
den Baum einwirkenden Fakto
ren zu erfassen und hinsichtlich 
ihres Einflusses bei der Schädi
gung zu werten. So wird einmal 
deutlich, daß das Relief in ent
scheidender Weise die Luftzirku
lation steuert und damit den 
Baumbestand unterschiedlichen 
Belastungen aussetzt, zum ande
ren zeigt sich aber auch, welche 
große Bedeutung der Boden im 
Zusammenhang mit dem Vor
kommen von Waldschäden hat. 
So machen sich Bodenschäden, 
die von den Römern beim Bau 
des Limes verursacht wurden, 
noch heute als Bereiche bemerk
bar, in denen die Schadenanfäl
ligkeit besonders groß ist. Insge
samt gelingt es Herrn Swoboda, 
die geoökologischen Zusammen
hänge und ihre Bedeutung für 
Waldschäden in einer Weise dar
zustellen, die im Rahmen der teil
weise unerhört aufwendigen For
schung zu diesem Problemkom
plex als einmalig bezeichnet 
werden muß. 

Werner-Pünder-Preis 
Dr. Gabriele Fritz-Ullmer 
Laudatio: Prof. Dr. Walter Raitz, 
Fachbereich neuere Philologien 

Mit dem Werner-Pünder-Preis 
werden Forschungen aus dem 
Themenkreis "Freiheit und Tota
litarismus" ausgezeichnet. Die 
Dissertation von Frau Fritz-Ull
mer entspricht dieser Anforde-

. und Stalinismus auf Selbstbe
wußtsein und lebensgeschichtli
che Selbstdeutung einer Gruppe 
deutscher und österreichischer 
Intellektueller, die wie z. B. Ar
thur Koestler, Manes Sperber, 
Gustav Regler, Ernst Fischer und 
Julius Hay damals oder später 
mit dem Kommunismus gebro
chen haben oder die wie Hugo 
Huppert, Bruno Fritz, Ruth von 
Mayenburg, Ervin Sink6 u. a. 
diesen Bruch nicht vollzogen 
habeil. 

Materialgrundlage der Untersu
chung sind die nach 1950 oder 
erst in den 70er Jahren veröffent
lichten autobiographischen 
"Bekenntnis"- und "Abrech
nungs"-Schriften dieser Autoren. 
Minutiös und in stetem Rückbe
zug auf eine mit bewunderswer
ter Präzision rekonstruierte Er
eignisgeschichte zeichnet die Ar-
beit die schwierigen und 
leidvollen Selbstfindungspro-
zesse dieser Gruppe antifaschi
stischer Intellektueller nach, die 
um die Jahrhundertwende gebo
ren wurden, aus wohlbegüterten 
bürgerlichen Familien stammten, 
die den Ersten Weltkrieg als eine 
mit dem materiellen Ruin ihrer 
Eltern verbundene lebensge
schichtliche Zäsur erfuhren, die 
sich während der folgenden Re
volutionsperiode an der Arbei
terbewegung zu orientieren be
gannen, sich im Zuge der Radika-

lisierung der politischen Situa
tion Ende der 20er Jahre der 
kommunistischen Partei annä
herten oder anschlossen, die 
nach 1933 das Leben politischer 
Flüchtlinge führen mußten und . 
die schließlich durch die verhee
renden Folgen stalinistischer Po
litik für den Kampf gegen den 
europäischen Faschismus und 
wegen der destruktiven Auswir
kungen des Stalinismus auf die 
Arbeiterbewegung in Europa den 
Sinn ihrer politischen Partei
nahme in Frage gestellt sahen 
und entweder mit dem Kommu
nismus brachen oder ihre Zweifel 
um der neugewonnenen Identität 
willen unterdrückten. 

Trotz eines deutlichen Interesses 
. an zeitgeschichtlicher Aufhel
lung und einer Fülle hierzu er
brachter Einzelergebnisse ist 
Frau Fritz-Ullmers Studie in er
ster Linie eine literaturwissen
schaftliche Arbeit, die die im 
Rückblick geschriebenen Texte 
aus literaturwissenschaftlicher 
Sicht behandelt und bewertet. 
Auf die Versuche der Autoren, in 
ihren autobiographischen Schrif
ten teils sich selbst oder die ehe-

Rückmeldung 
zum Wintersemester 1988/89 
noch vor den Semesterferien 
Jeder Student, der sein Studium an dieser Universität im näch
sten Semester fortsetzen will, muß sich in der gesetzten Frist 
zurückmelden: 
RückrneIdefrist : bis 1. September 1988 
Die Rückmeldung wird mit einem Formular beantragt, das 
jedem Studenten bei der letzten Rückmeldung bzw. Immatriku., 
lation ausgehändigt wurde; Ersatzformulare sind im Studen
tensekretariat erhältlich. 
Dem Antrag ist beizufügen: 

die Krankenversicherungsbescheinigung für das Winterse
mester 1988/89 
der Zahlungsnachweis über 60,- DM für die studentischen 
Beiträge 
der Studentenausweis 
für Studenten, die Studiengebühren zahlen müssen: Zah
lungsnachweis über die Studiengebühren. 

Die Mitarbeiter im Studentensekretariat bitten alle Studenten 
um möglichst frühzeitige Rückmeldung, am besten noch vor 
den Semesterferien. 

Uni-Report 

malige politische Entscheidung 
zu rechtfertigen, teils sich über 
Ausmaß und Folgen der Nieder
lage der revolutionären Arbeiter
bewegung in Europa Klarheit zu 
verschaffen oder sich in der Si
tuation nach der Ära des euro
päischen Faschismus sowie nach 
dem XX. Parteitag der KPdSU 
neu zu orientieren und sich mit 
der Blockbildung und der Re
stauration der bürgerlichen De
mokratien zurechtzufinden, rich
tet sich der Blick der Untersu
chung daher aus der Perspektive 
eines literaturwissenschaftlichen 
Interesses an Autobiographiege
schichte und Autobiographie
theorie. 

Gegenüber einem sich in der Ge
schichte der bürgerlichen Auto
biographie dokumentierenden 
Anspruch des bürgerlichen Indi
viduums auf Autonomie und 
Selbstbestimmung, der sich in 
der autobiographisch konstruier
ten Lebensgeschichte als eine wie 
immer auch ideologisierte Ein
heit des Lebenslaufes darstellt, 
erkennt Frau Fritz-Ullmer in den 
ausgewählten Exilautobiogra
phien einen neuen Typus lebens
geschichtlicher Setbstdeutung, 
dessen Erfahrungshintergrund 
bestimmt ist durch zeitgeschicht
lich bedingte Erfahrungsbrüche, 
Lebensplanbrüche, politische 
und gesellschaftliche Diskonti
nuität und daraus resultierende 
individuelle und politische Ver
unsicherungen und tiefgreifende 
persönliche Irritationen. Dies gilt 
natürlich in besonderem Maße 
für die Zeit intensiven politi
schen HandeIns und eines ausge
prägten politischen Selbstver
ständnisses der Autoren vor und 
während des Exils, als sie im 
Rahmen stalinistischer Direkti
ven politisch zu handeln hatten. 
Indem sie in lebensgeschichtli
chem Rückblick dieses Handeln 
als Ausdruck ihrer Zeitzeugen
schaft zu objektivieren suchen, 
wird der Anspruch, zeitge
schichtliche Erfahrung mitzutei
len, zum strukturierenden Mo
ment autobiographischen Erzäh
·Iens. Aus den als Kontinuität der 
Diskontinuitäten erfahrenen 
zeitgeschichtlichen Abläufe, in 
die aus ihrer Sicht nun das Indivi
duum in der Rolle des Opfes ver
woben ist, begründet sich die 
Deutung der eigenen Lebensge
schichte als im Wesen bruch
stückhaft und gebrochen. 

Die Untersuchung von Frau 
Fritz-Ullmer konstatiert damit 
eine Öffnung der autobiographi
schen Form und einen Wandel 
der Sicht des Verhältnisses von · 
Individuum und Gesellschaft, 
demzufolge das Subjekt autobio
graphischer Selbstdeutung sich 
reduziert auf den Status eines 
Authenzität garantierenden Zeit
zeugen. 
Frau Fritz-Ullmer hat mit ihrer 
Arbeit der literaturwissenschaft
lichen Autobiographie-For
schung eine neue wichtige Text
gruppe erschlossen, sie hat selbst 
hierzu erste autobiographiege
schichtliche und autobiographie
theoretisch bedeutsame Ergeb
nisse erarbeitet, sie hat darüber 
hinaus durch ihre historischen 
Studien zu den das politische 
Selbstverständnis der Autoren im 
untersuchten Erfahrungszeit
raum prägenden und erschüt-
ternden historischen Ereignissen 
(Niederlage der Arbeiterbewe
gung gegenüber dem Faschis
mus, Exil, Volksfrontpolitik, Bür
gerkrieg in Spanien, Moskauer 
Schau prozesse, deutsch-sowjeti
scher Nichtangriffspakt usw.) der 
weiteren Erforschung der unter
suchten Textgruppe eine überaus 
wertvolle Materialgrundlage ge
schaffen und sie hat detaillierte 
Einblicke eröffnen können in die 
komplexen Selbstfindungs-, 
Selbstverleugnungs- und Selbst
deutungsprozesse der in den Sog 
stalinistischer Politik geratenen 
Intellektuellen. 
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In memoriam Ernest Jouhy Personalien 

Am 18. Mai 1988 ist der am 29. 
Juli 1913 geborene Sozialpäd
agoge und Psychologe Ernest 
Jouhy in Bad Soden gestorben. 
Er war langjähriges Mitglied des 
Fachbereichs Erziehungswissen
schaften unserer Universität und 
hatte diesem durch sein hoch
schulpolitisches Engagement, 
durch seine Mitwirkung am Auf
bau des Diplomstudiengangs für 
Pädagogik und sein sozialpäd
agogisches Lehrprogramm, das 
er bald auch auf die Thematik 
einer Pädagogik in der Dritten 
Welt ausdehnte, sein Gepräge ge
geben. Es war die Verbindung ei
ner allenthalben spürbaren päd
agogischen Leidenschaft von sel
tener Intensität mit stets 
gegenwärtiger Gesellschaftskri
tik, beide aufruhend auf marxisti
scher Theorie und psychoanalyti
scher Erfahrung Adlerscher Pro
venienz, die die Faszination 
dieses akademischen Lehrers 
ausmachte. Er war ein wahrhaft 
unruhiger Geist, der, im französi
schen wie im deutschen Kultur
raum gleichermaßen beheimatet, 
zeit seines Lebens um Brücken
schlag zwischen den Kulturen, 
zwischen den Ideologien, zwi
schen den Menschen bemüht 
war. Stets auf dem Wege zu 
neuen Ufern, doch nie das dop
pelte Ziel der Versöhnung der 

'Geister und die Einbeziehung 
der Bedürftigen, der Armen, der 
Unterprivilegierten in den gesell
schaftlichen Progreß aus den Au
gen verlierend, stehen an seiner 
Lebensbahn immer neue Aktivi
täten in humanitärem - und da
mit echt pädagogischem 
Dienst: Teilnahme an der inter
nationalen Friedensbewegung 
seit 1945, Gründung und Leitung 
des "Foyer International d'Etu
des Fran~aises" in La Begude de 
Maizenc als internationaler päd
agogischer Begegnungsstätte seit 
1961, Mitbegründer des "Arbeits
kreises pädagogischer Bürgerin
itiativen Rhein-Main" 1971, Mit
begründer und Leiter des "Cent
ru~s für psychoorganische und 
psychosoziale Hilfe" 1978, da
zwischen Teilnahme an den Ren-

"contres Internationales d'Educa
teurs, die Gründung der deut
schen Sektion der Internationa
len Gesellschaft für Heimerzie- ', 
hung und Mitarbeit in der 
Hessischen Erwachsenenbil
dung. 
Das sind Wegmarken eines be
wegten beruflichen Werdegangs. 
Dieser führte vom Studium der 
Geschichte, Psychologie und So'
ziologie in Berlin nach der Emi
gration 1933 zum Studium der 
Psychologie und Erwachsenen
bildung an der Sorbonne, wo 
Jouhy 1939 das Diplom in Psy
chologie und 1959 den Doktorti
tel mit einer Arbeit über "Les 
communautes d'enfants" erwarb. 

Dazwischen liegt nicht nur die 
politische und militärische Mit
arbeit in der französischen Resi
stance, sondern auch 1942/43 die 
Leitung eines jüdischen Kinder
schulheims und von 1944-1952 
die Leitung von 22 Kinderschul
heimen jüdischer Kriegsopfer. 
Zugleich führte er eine Ausbil
dungsstätte für Erzieher von so
zial geschädigten Kindern. Nach 
der Arbeit dann als Pädagogi
scher Leiter in der Odenwald
schule in Ober-Hambach 1952-
1969 wurde er 1968/69 Dozent 
für Soziologie der Erziehung in 
Frankfurt a. M. und sodann Pro
fessor für Sozialpädagogik im 
Fachbereich Erziehungswissen
schaften der Frankfurter Univer
sität. Aus seinen vielen Auslands
aufenthalten resultierte schließ
lich die Initiative zur Schaffung 
einer Professur für "Pädagogik in ' 
der Dritten Welt", die 1976 zum 
Erfolg führte. In den Jahren bis 
zu seinem Ruhestand 1979 ent-

Reifung und Sozialisation für die 
gesellschaftliche Anpassung und 
die Variationsbreite des persönli
chen Verhaltens." Hier bewährt 
sich sowohl sein eigenwilliger 
Begriff emanzipatorischer Päd
agogik als auch die Sensibilität 
des Analytikers, der die Hinter
gründe menschlichen Fehlver
haltens wie kindlicher Störungen 
nicht nur gesellschaftspolitisch 
erhellt. Es ist eben diese Sensibi
lität, die ihn auch zu scharfsinni
gen - und dezidiert vorgetrage
nen - Beobachtungen beim 
Blick auf fremde Völker gelangen 
läßt. Dazu lese man etwa seinen 
Beitrag" Wider den Kulturimpe
rialismus" als den ersten Entwurf 

, seiner erziehungswissenschaftli
chen Sicht einer Pädagogik in der 
Dritten Welt. 

Physik 
Dr. Andreas Schäfer wurde für 
das Fach Physik habilitiert. Ihm 
wurde die akademische Bezeich
nung Privatdozent verliehen. 

Humanmedizin 
Prof. Dr. Gustav Hör, Leiter der 
Abteilung"für Allgemeine Nukle
armedizin des Zentrums der Ra
diologie, wurde als Chairman in 
das Jahr 1988 Scientific Exhibit 
Judges Committee der (Ameri
can) Coc. of Nuclear Medicine, 
anläßlich des 35th Ann. Meeting 
in San Fransisco, berufen. Au
ßerdem wurde er zum Chairman 
der Task Group "Cardiology" 
der European Association ofNu
c1ear Medicine gewählt. 
Ferner wurde Prof. Hör zum Prä-

sjdenten der im März 1990 in 
Frankfurt am Main stattfinden
den 5. Jahrestagung der Deut
schen Gesellschaft für Nuklear
medizin gewählt. 

* 
Prof. Dr. Eberhard Frömter, Zen
trum der Physiologie, wurde zum 
Ehrenmitglied der Ungarischen 
Physiologischen Gesellschaft ge
wählt. 

DFG-Mittel 
Die DFG hat Prof. Dr. Wolfgang 
Metzler (Mathematik) eine Sach
beihilfe für das Projekt "Homo
topietheorie von 2-Komplexen 
und Präsentationen von Grup
pen" bewilligt. Die Mittel dienen 
zur Einstellung einer wissen
schaftlichen Mitarbeiterin. 

wickelte er mit eminenter päd
agogischer Phantasie aus tiefer 
Problemkenntnis und unge
wöhnlicher internationaler Er
fahrung das Lehrangebot für die
sen in Deutschland damals als 
Pionierleistung zu wertenden 
Studienbereich. Damit war er auf 
einem noch unbestellten Feld 
wissenschaftlicher Forschung zu 
seinem Grundthema zurückge
kehrt: zum Menschen in seiner 
bedrohten Existenz und dem 
Auftrag an den Gebildeten, sich 
für eine humane Welt einzuset
zen. Diese Bemühungen stehen 
in der Folge immer wieder ausge
sprochener Gedanken, wie er sie 
einmal im Blick auf die Schul
pädagogik auf die Formel ge
bracht hat: "Schülerdasein (ist) 
ein beständiges Suchen nach 
Identität zwischen rezeptiver As
similation unserer Kultur und re
voltierender Suche nach Autono
mie mit Revolten gegen ihre 
Symptome oder gegen ihre vorge
stellte Ordnung schlechthin." 
Jouhys Publikationen werden in 
Kürze in einer Werkaus"gabe ge
sammelt vorliegen. Sie werden 
politische, psychologische, so
ziologische und pädagogische 
Analysen und Stellungnahmen, 
insbesondere sozialpädagogi
sche Beiträge von nachhaltiger 
Wirkung und solche, die einer in-

Mit Jouhy ist ein Wissenschaftler 
dahingegangen, der Widersprü
che nicht auflösen, s_Qndern sie 
erfahrbar machen wollte, ein 
Pädagoge, der Theorie und Pra
xis in eins zu denken wußte, der 
die pädagogische Utopie mit 
pädagogischer Vernunft zu 
durchdringen suchte und der in 
seiner Humanität und bezwin
genden Redlichkeit des Darstel
Iens und Darlebens allen unver
geßlich bleiben wird, die er in die 
Auseinandersetzung um eine 
"bessere Welt", an die zu glauben 
er sich trotz furchtbarster Erfah
rungen nie hatte rauben lassen, 
mit Humor und Beharrlichkeit zu 
ziehen wußte. 

Promotionen zum Dr. rer. pol. im 
Sommersemester 1988 

terkulturellen Pädagogik gelten, 
enthalten. Es werden dadurch -
nach dem Sammelband "Nicht 
auf Tafeln zu lesen" - auch 
seine wissenschaftlichen Positio
nen wieder zugänglich werden, 
die über viele Zeitschriften ver
streut sind, hat der unermüdlich 
Tätige doch nur für wenige Mo
nographien Zeit gefunden. Dar
unter ist die Schrift, die sich mit 
der frühkindlichen Sozialisation 
beschäftigt: "Das programmierte 
Ich" (1973). Er bekennt sich 
darin zu einer "dialektisch-mate
rialistischen Interpretation des 
Phänomens der Nutzung biologi
scher Invarianz des menschli
chen Organismus im Verlauf der 

Günther Böhme 

Tage der offenen Tür 

Die Universität beteiligt sich 
bei den "Tagen der offenen 
Tür" der Stadt Frankfurt mit 
Veranstaltungen in der Hoch
schule sowie einern Stand in 
den Römerhallen. 

Brandenstein-Zeppelin, Con
stantin von: "Bankaufsichts
rechtliche Konsolidierung in der 
EG. Die EG-Richtlinien über 
eine Bankenaufsicht auf konsoli
dierter Basis. Voraussetzungen, 
Umfeld und Auswirkungen auf 
das grenzüberschreitende Bank
geschäft" 

* 
Brandt, Michael: "Die Sachein
lagefähigkeit im Rahmen der 
qualifizierten Gründung von Ak
tiengesellschaften" 

* 
Bruder, Gabriele: "Der Gewer
besteuerhebesatz als Lokalisa
tionsfaktor bei der Standortwahl 
chemischer Betriebe an ausge
wählten Beispielen" 

Prof. Waldemar Wittmann erhält zum 
zweiten Mal die Ehrendoktorwürde 
Nachdem erst im Juni letzten 
Jahres die wirtschaftswissen
schaftIiche Fakultät der Univer
sität Tübingen Professor Walde
mar Wittmann die Ehrendoktor
würde verliehen hatte (Uni-Re
port berichtete darüber in der 
Ausgabe vom 21. 10. 87), zeich
nete ihn nun die Universität Köln 
mit diesem hohen wissenschaftli
chen Titel aus. 
Wie bereits an gleicher Stelle im 
Oktober 1987 berichtet, hat Pro
fessor Wittmann die Entwick
lung zahlreicher Gebiete der Be
triebswirtschaftslehre entschei
dend mitgeprägt. Zu seinen 
wegweisenden Beiträgen zählen 
dabei insbesondere die Arbeiten 
zur Produktions- und Informa
tionstheorie. Schon im Jahre 
1959 ist es Professor Wittmann 
mit seiner vielbeachteten Schrift 
.,Unternehmung und unvollkom
mene Information" gelungen, die 
Grundbausteine für die heutige 
Behandlung von Information in 
den Wirtschaftswissenschaften 
zu legen. Breite Anerkennung er
warb er sich mit seinen Veröffent
lichungen zur Produktionstheo
rie. Zu seinen Hauptanliegen 
zählten die Einführung der axio
matischen Betrachtungsweise 
und die Verwendung mathemati
scher Hilfsmittel zur redundanz
freien Beschreibung ökonomi
scher Sachverhalte. 
Aber nicht nur der betriebswirt
schaftlichen Forschung ver-

mochte er wesentliche Impulse 
zu vermitteln. Sein beharrliches 
Bemühen, auch schwierige Zu
sammenhänge in seiner rund 
dreißigjährigen Lehrtätigkeit le
bendig und anschaulich zu ver
mitteln, fand seinen Nieder
schlag in einem zweibändigen 

Lehrbuch zur Allgemeinen Be
triebswinschaftslehre, das dem 
studentischen Leser wie auch 
dem interessierten Praktiker ei
nen umfassenden und verständli
chen Überblick über die betriebs
wirtschaftliche Theorie vermit
telt und ihn zudem mit den 

Techniken wissenschaftlichen 
Arbeitens vertraut macht. 
Über seine engeren wissenschaft
lichen Aktivitäten dürfen aber 
seine zahlreichen Tätigkeiten als 
Mitherausgeber bekannter Enzy
klopädien (HdWW, HWB) und 
seine verdienstvolle Mitwirkung 
in verschiedenen Gremien nicht 
unerwähnt bleiben, von denen 
hier nur auf seine jahrelange (und 
noch andauernde) Gutachtertä
tigkeit für die Deutsche For
schungsgemeinschaft sowie seine 
Leitung des Ausschusses für Un
ternehmenstheorie im Verein für 
Socialpolitik hingewiesen wer
den soll. Auch in diesen Berei
chen blieb er seinen harten wis
senschaftlichen Prinzipien treu. 
Offen gegenüber Weiterentwick
lungen war es ihm ein Anliegen, 
ausgetretene Pfade zu verlassen 
und neue Ideen zu integrieren. 
Aufgrund seiner fachübergrei
fenden Kenntnisse und breiten 
Interessen gelang es ihm aber 
stets, zwischen bloßen "Mode
strömungen" und wissenschaft
lich gehaltvoller Originalität zu 
unterscheiden. Durch diese wis
senschaftliche Redlichkeit wirkte 
Professor Dr. Dres. h. c. Walde
mar Wittmann richtungs weisend 
für eine ganze Generation jünge
rer Hochschullehrer und prägte 
nachhaltig das wissenschaftliche 
Wirken seiner zahlreichen Schü
ler. 

Prof. Dr. H. D. Mathes 

Chen, Feng-Jou: "Untersuchung 
des Standorts Taiwan zur Errich
tung einer neuen Freihandels
zone (FHZ) in,Ostasien" 

* 
Engel, Werner: "Unechte Ge
meinkosten - Das Phänomen, 
Planung und Kontrolle, Auswir
kungen auf die Steuerungsgrö
ßen der Unternehmung" 

* Hoffmann, Klaus-Jürgen: ,,,True 
and fair view' aus englischer 
Sicht - dargestellt am Verhältnis 
zwischen Bilanzrecht und SSAP" 

* Hilpert, Norbert: "Ökono-
misch-technologische Grundla
gen der Investitionsplanung in
dustrieller Großanlagen" 

* Kaucky, Gerhard: "Gezielte Or-
ganisationsänderung bei Einsatz 
von Informationstechnologie" 

* Kratz, Paul: "Wechselwirkungen 
zwischen Job und Studium -
dargestellt . am Beispiel der 
BWL-Studenten der Universität 
Frankfurt und der Fachhoch
schule für Wirtschaft Pforzheim" 

* Kunz, Christof: "Information, 
Technologie und Bankgeschäft 
- Bankbetriebliche Leistungser
stellung als Prozeß der Informa
tionsverarbeitung unter dem Ein
fluß neuer Technologien" 

* 
Mannei, Doris: "Dynamische 
Analyse wertschöpfungsbezoge
ner Arbeitgeberbeiträge - Simu
lationsstudien sektoraler 'Umver
teilungswirkungen mit dem 
Frankfurter Modell" 

* Pfaff, Dieter: "Gewinnverwen-
dungsregelungen als Instrument 
zur Lösung von Agency-Proble
men - ein Beitrag zur Diskus
sion um die Reformierung der 
Ausschüttungskompetenz in Ak
ti engese 11 schaften" 

* 
Schmidt, Karlheinz: "Die Einzel
kosten- und Deckungsbeitrags
rechnung als Instrument der Er
folgskontrolle und Fahrzeugein
satzdisposition im gewerblichen 
Güterfernverkehr" 

* Wolf, Jochen: "Lineare Fuzzy-
Modelle zur Unterstützung der 
Investitionsentscheidung - Mo
dellierung und Lösung von Inve
stitionsproblemen mittels der 
Theorie unscharfer Mengen" 
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"Beruf als Erfahrung" in der Diskussion 
Über den diskreten 
Charme der alten 
Männer 

"Der ... von dem Erleben der 
Kriegs- und Nachkriegszeit tief 
erregten Jugend als Wegweiser 
für verschiedene, auf geistige Ar
beit gegründete Wirkungsformen 
dienen" (I) will die "Vereinigung 
von Freunden und Förderern der 
Johann Wolfgang Goethe-Uni
versität". Zu diesem Zwecke hat 
der Beirat des Fördervereins die 
öffentliche Vortragsreihe "Beruf 
als Erfahrung" initiiert, in der es 
um die "Reflexion ausgezeichne
ter intellektueller Lebensläufe" 
zu tun sein soll. Die ausgebreitete 
Ankündigung im Uni-Report 
vom 8. Juni sowie der Inhalt des 
ersten Vortragsabends dieser 
Reihe geben Anlaß, das angekün
digte " offene Reflexionspro
gramm" nach sich selbst zu 
befragen. 

Zur Eröffnung der Reihe, für die 
"Wissenschaftler, Unternehmer, 
Politiker, Gewerkschafter, 
Künstler" versprochen, Gewerk
schafter und Künstler jedoch 
noch nicht namentlich angekün
digt sind, wird "die Philosophie" 
bemüht: Der ehemalige Rektor 
der Universität Max Horkhei
mer, so suggeriert das Organ sei
nes Amtsnachfolgers, habe eine 
interdisziplinäre Konzeption von 
Wissenschaft vertreten, und dies 
sei auch die Intention des hier 
diskutierten Arrangements. Der 
ehemalige Direktor des Instituts 
für Sozialforschung, dem es ge
rade um die wissenschaftliche 
Darstellung der der bürgerlichen 
Gesellschaft und kapitalistischen 
Produktionsweise prinzipiell in
newohnenden Widersprüche zu 
tun ist, wird als roter Ehrentep
pich benutzt um der Elite bürger
licher Apologetik feierlichen 
Einzug in die Universität zu ver
schaffen. Der Horkheimersche 
Begriff der Interdisziplinarität, 
der eine umfassende Theorie der 
Gesellschaft in der Form der Zu
sammenarbeit der Rechtswissen
schaft, Nationalökonomie, Ge
schichtswissenschaft, Psycholo
gie, Philosophie und empirischer 
Sozialforschung zum Inhalt hat, 
wird vom Reportschreiber ver
waschen zu einer begriffslosen 
"Polarität" von "Einzelwissen
schafe' und "Einheit des Wis
sens". Die Reputation der um die 
Bedingungen der Möglichkeit 
der Aufhebung der Ausbeutung 
des Menschen durch den Men
schen ringenden Kritischen 
Theorie wird aufgekocht im Ein
topf stammelnder Begründungen 
für die hemmungslose Anbiede
rung der Universität an Verwalter 
herrschender Gesellschafts- und 
Produktionsverhältnisse. 

Auf dem Podium gibt dann H. G. 
Gadamer, dem eine "ganz ähnli
che kritische Einschätzung" wie 
Horkheimer unterstellt wird, den 
Startschuß zu einer Reihe, in der 
"Vorbilder" vorgestellt werden 
sollen. Der Philosoph, unbe
fleckt von der Alltagsarbeit eines 
Vorstandsvorsitzenden und Bun
deswehrgenerals, beschreibt in 
phi losophischer Unantastbarkeit 
die wichtige Funktion von" Vor
bildern", die diese in der Erzie
hung einnehmen. Seine Kritik 
endet jedoch an den Grenzen der 
bürgerlichen Gesellschaft: Er er
hebt die in einer hierarchisch or
ganisierten Gesellschaft notwen
dige Vorbild-Funktion in der 
Erziehung zu einer ewigen Deter
minante. Jegliches Moment, das 
über diese Gesellschaftsform 
hinausweist, fehlt dabei. Augen
scheinlicher kann der fundamen
tale Unterschied zur Kritischen 
Theorie kaum sein. 

Einen Bezug zwischen jener ehe
mals in Frankfurt ansässigen 
Schule und Gadamer gibt es je
doch trotzdem, wenn auch einen 
negativen: Gadamer sagte bei 
seinem letzten Auftritt in der hie
sigen Universität in Bezug auf die 
NS-Zeit: "Der akademische Un
terricht an den Universitäten war 
erheblich weniger .gestört oder 
verzerrt, als die OffentIichkeit 
sich das heute vorstellt." (2) Da
bei "vergaß" er wohl, daß das ge
samte Institut für Sozialfor
schung I 933 zur Emigration 
gezwungen war. Gadamer leistet 
mit solchen Äußerungen gerade 
jener Verdrängung und Verharm
losung des Nationalsozialismus 
Vorschub, denen nicht nur Hork
heimer erbittert den Kampf ange
sagt hat. Gerade der schamlosen 
Verdrängung des unvergeßlichen 
"tausendjährigen Reichs" ange
messen ist auch die wiederholte 
Verweigerung des amtierenden 
Universitätspräsidenten, zur Ein
ladung von Hans L. Merkle SteI
lung zu beziehen. (Dieser soll am 
12. Juli als zweiter Redner der 
Reihe auftreten.) Merkle, der am 
30. Juni 1988 aus dem Aufsichts
rat der Bosch AG Stuttgart aus 
Altersgründen (75) ausschied 
und nicht nur wegen seiner zeit
weisen zehn Aufsichtsratsman
date als einer der einflußreichs
ten deutschen Industriellen ge
handelt wurde, erwähnt einen 
Teil seiner Karriere ungern: 
1935-1945. Er arbeitet in dieser 
Zeit in der Textilfirma Ulrich 
Gminder in Reutlingen, ab 1939 
als Direktor. 1941/42 baut er die 
dem Reichswirtschaftsministe
rium angegliederte "Reichsverei
nigung Textilveredelung" in Ber
lin aufund arbeitet 1942 in dieser 
zentralen Stelle nationalsoziali
stischer Produktionsorganisa
tion. (3) Auch heute noch beruft 
er sich auf Hans Walz (ehemals 
Bosch-Geschäftsführer) €lls sei
nen "großen Vorgänger". (4) 

Hans Walz gehörte der SS und 
dem "SS-Freundeskreis Himm
ler" an, einer Vereinigung von ca. 
20 Großindustriellen, die sich in 
regelmäßigen Abständen mit 
führenden Nazis traf, die Politik 
der NSDAP diskutierte und be
einflußte. Walz spendete über 
diesen Kreis der SS jährlich meh
rere tausend Reichsmark. (5) 

Das heißt: Eine Person, die sich 
ungebrochen zu einem aktiven, 
einfluß"reichen Nazi als ihr Vor
bild bekennt, wird "der Jugend" 
wieder als" Vorbild" vorgestellt. 
Als zu Beginn der Vorlesungs
reihe gefordert wurde, hierzu 

Stellung zu nehmen, lehnte der 
Präsident Ring dies mit der Be
gründung ab, dies könne auf der 
am folgenden Tag stattfindenden 
Diskussionsveranstaltung zur 
Zukunft der Hochschule disku
tiert werden. Doch auch dieser 
Versammlung blieb Ring entge
gen seiner Ankündigung eine 
Stellungnahme schuldig. Dies 
auch angesichts der dort vorge
tragenen Lebensgeschichte des 
H. L. Merkle. 
Inwieweit sich die Inszenierung 
der von ihrem "spiritus rector" 
(S. UnseId / Suhrkamp) ange
kündigten Realsymbole bundes
deutscher Geschichte (Graf Bau
dissin / ehern. Bundeswehrgene
ral, Hermann J. Abs / 
Ehrenvorsitzender der Deut
schen Bank, Dolf Sternberger / 
ehemals Adolf Sternberger / 
FAZ, Edzard Reuter / Daimler
Benz-Chet) zur Götterdämme
rung erhellen mag, sollte klar 
werden im weiteren Verlauf die
ser sagenhaften Form öffentli
chen Gebrauchs der Historie. 

LINKE- LISTE 
Fachschaft Philosophie 
Fachschaft Gesellschaftswissen
schaften 

Anmerkungen: 

(I) Uni-Report v. 8. Juni 1988. Mari
anne Weber über Max Webers Inten
tionen bei einem Vortrag am 28. Ja
nuar 1919 in München wird im 
Uni-Report affirmativ zitiert. Aus die
sem Uni-Report stammen auch alle 
anderen nicht anders vermerkten Zi
tate. 

(2) Siehe: H. G. Gadamer: Das Sein 
und das Nichts. In: Traugott König 
(Hg.): Sartre. Ein Kongreß. Hamburg 
1988, S. 40. 

(3) Siehe: "Der lange Emil", Werks
zeitschrift der Betriebsgemeinschaft 
Ulrich Gminder G.m.b.H., Reutlin
gen, April 1942, N r. 22, S. 474, zit. 
nach: Gottvater persönlich oder: der 
unaufhaltsame Aufstieg des Hans L. 
(Merkle). In: 100 Jahre Bosch. Halt 
Dei Gosch, Du schafsch beim Bosch. 
Hrsg. v. d. Arbeitsgruppe 100 Jahre 
Bosch. Stuttgart 1986. S. 31 ff. 

(4) So z. B. auf dem Neujahrsempfang 
1988 der Reutlinger Wirtschaftskam
memo Siehe Schwäbisches Tagblatt I 
Tübinger Chronik v. 16. und 18. 1. 
1988. 

(5) Siehe: Ermittlungen gegen die 
Dresdner Bank 1946. O.M.G.U.S. 
(Office of Military Govemment for 
Germany). Militärregierung der Ver
einigten Staaten (von Amerika) für 
Deutschland, herausgegeben von der 
Hamburger Stiftung für Sozialge
schichte des 20. Jahrhunderts. Nord
lingen 1986. 

Entgegnung 
des Präsidenten 

1. Zum Konzept der 
Vorlesungsreihe 
Die anhaltende Wirkung der Vor
träge Max Webers über" Wissen
schaft als Beruf' und "Politik als 
Beruf' beruht unter anderem 
darauf, daß er in ihnen die Mög
lichkeit, auf einem rationalen 
Verfahren über lebenspraktische 
Fragen verbindliche Orientierun
gen zu gewinnen, nachdrücklich 
und prinzipiell bestritten hat. 
Was immer seine Zuhörer von 
ihm erwartet haben mögen, als 
Wegweiser ist Max Weber gewiß 
nicht aufgetreten. Es ist nicht be
absichtigt, in einer Vorlesungs
reihe, die bewußt an die Weber
sche Vortragstätigkeit anknüpft, 
hinter das Webersche Refle
xionsniveau zurückzufallen. 
Die Diskussion über die Thesen 
Max Webers ist bislang nicht zu 
Ende gekommen; das Verhältnis 
von Wissenschaft zur Lebenspra
xis zu bestimmen, ist von Sozial
wissenschaftlern und Sozial phi- , 
losophen seither immer wieder 
unternommen worden. Der Be
zug auf Max Weber war dabei 
stets präsent. "Beruf als Erfah
rung" will diese Problematik auf
greifen, ohne ein sozialphiloso
phisches Kolleg zu sein. Am 
individuellen Bildungsgang soll 
nachgezeichnet werden, wie sich 
einer im Denken und Handeln 
orientiert hat und dadurch zu 
dem geworden ist, was er ist. Ob 
er darin zum Vorbild taugt oder 
nicht, mag jeder einzelne Zuhö
rer für sich entscheiden. 

2. Zur Auswahl der Vortragenden 
Wenn das anspruchsvolle Kon
zept gelingen soll, Fragestellun
gen, die tief hinein in das Selbst
verständnis der Wissenschaften 
reichen, an berufsbezogenen Le
bensläufen zu verfolgen, dann 
sind bestimmte Anforderungen 
an die Vortragenden zu stellen. 
Zum einen müssen sie in ihrem 
praktischen Wirken ausgezeich
net sein. Sie müssen darüber hin
aus bereit und in der Lage sein, 
dieses praktische Wirken in kriti
scher Reflexion darstellen und 
auch einem größeren Auditorium 
deutlich machen zu können. Zu 
guter Letzt muß mit geeigneten 
Vortragenden auch noch ein Vor
tragstermin gefunden werden 
können; selbst dieser triviale 
Umstand prägt die Ausgestal
tung einer Kandidatenliste. 
Von einem haben sich die Initia
toren der Reihe bei der Kandida
tenauswahl bewußt nicht leiten 

Der Philosoph Hans Georg Gadamer sprach am 20. Juni in Hörsaal VI über "Beruf als Erfahrung". 
(Foto: Reinhard Heisig) 

Uni-Report 

lassen: Von Proporz-Überlegun
gen gleich welcher Art. Wir hof
fen, daß im Laufe vieler Semester 
durchaus ein repräsentativer 
Gang durch viele Bereiche unse
res gesellschaftlichen Lebens ent
stehen mag; mit den für drei Se
mester fixierten Vorträgen kann 
dies noch keinesfalls eingelöst 
werden. 
Sind die Vortragenden Vorbil
der? Es wäre naiv, sie so zu prä
sentieren. Sie sollen reich an Er
fahrungen sein und daraus vor
tragend schöpfen können. Ge
lingt dies, dann ist der Zweck der 
Reihe erreicht. Das schließt das 
Nachdenken über die Notwen
digkeit von Vorbildern nicht aus; 
Hans Georg Gadamer hatte sich 
in seiner Eröffnungsvorlesung 
entschlossen, gerade dies zum 
Zentrum seiner Überlegungen zu 
machen. Das sollte jedoch nicht 
als Vorgabe für künftige Vorträge 
mißverstanden werden - weder 
für Vortragende noch für Zuhö
rer. 
3. Hans L. Merkle 
Es dürfte wenige die Geschichte 
der Bundesrepublik Deutschland 
prägende Persönlichkeiten ge
ben, die so früh wie Hans L. 
Merkle als Wirtschaftsführer 
dazu übergegangen sind, Erträge 
eines Unternehmens in gemein
nützige Aufgaben fließen zu las
sen. Als Testamentsvollstrecker 
des Gründers der Robert Bosch 
GmbH hat Merkle in den frühen 
60er Jahren die Gründung der 
Robert Bosch Stiftung betrieben 
und durchgesetzt. Diese Stiftung 
ist heute im Besitz von 90% der 
Anteile der Robert Bosch GmbH. 
Ihre Erträge verwendet sie aus
schließlich für gemeinnützige 
Zwecke, insbesondere auf den 
Gebieten der Medizin (Robert
Bosch-Krankenhaus), anderen 
wissenschaftlichen Bereichen 
und der Völkerverständigung. 
Für zwei Jahrzehnte war Merkle 
Vorstand der Geschäftsführung 
der Robert Bosch GmbH. In be
deu tenden Wissenschaftsorgani
sationen (Wissenschaftsrat, 
Max-Planck-Gesellschaft, Stif
tung Volkswagenwerk, Fritz
Thyssen-Stiftung) hat er lange in 
verantwortungsvollen Positionen 
mitgearbeitet. Er ist Ehrensena
tor der Un-iversitäten Tübingen 
und Heidelberg. Achtung und 
Anerkennung, vor allem aber 
umfassende Erfahrungen, hat er 
in bei den großen Bereichen, 
Wirtschaft und Wissenschaft, ge
wonnen. Daher steht er mit am 
Anfang der Reihe "Beruf als Er
fahrung". 
Der von der Linken Liste hervor
gehobene Umstand, daß Profes
sor Merkle 1941/42 in der 
"Reichsvereinigung Textilver
edelung'· tätig gewesen ist, kann 
aus meiner Sicht nicht dazu tau
gen, die Person Merkle und mit 
ihr die übrigen Vortragenden der 
Reihe in eine diskrete Nähe zur 
"Verdrängung und Verharmlo
sung des Nationalsozialismus" 
zu rücken. Wenig überzeugend 
bleibt auch der Versuch, Hans 
Merkle durch ein nicht näher ge
kennzeichnetes "Berufen" auf 
Hans Walz zu diskreditieren. 
I n der universitären Diskussion 
um "Beruf als Erfahrung" sollte 
vermieden werden, gegen vor
gebliche Vorbilder zu polemisie
ren und dabei Zerrbilder aufzu
bauen. 
Was wir erreichen wollen, ist eine 
intellektuelle Auseinanderset
zung mit den Beiträgen, die die 
Vortragenden im Rahmen der 
Reihe "Beruf als Erfahrung·' lei
sten. Diese Auseinandersetzung 
hat jeder Teilnehmer an dieser 
Veranstaltung für sich selber zu 
führen. Voraussetzung dazu ist 
allerdings, den Vortragenden erst 
einmal zu hören, bevor man Stei
lung bezieht. Klaus Ring 
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~ationale Durchsetzung 
des Humanitären Völkerrechts 
Vom 16.-19. Juni 1988 fand in 
Bad Homburg unter der Leitung 
von Professor Michael Bothe 
(Fachbereich Rechtswissen
schaft) eine internationale Ta
gung mit dem Thema "National 
Implementation of International 
Humanitarian Law" statt. Sie 
wurde unterstützt aus Mitteln der 
Deutschen Forschungsgemein
schaft, der Vereinigung von 
Freunden und Förderern der Jo
hann Wolfgang Goethe-Univer
sität, der Universität selbst und 
des Deutschen Roten Kreuzes. 
Es diskutierten miteinander Wis
senschaftler und Praktiker aus 
nationalen Behörden und dem 
Roten Kreuz. Der Veranstalter 
hatte dabei darauf Wert gelegt, 
daß die unterschiedlichen gesell
schaftlichen Systeme dieser Welt 
angemessen vertreten waren. Die 
Teilnehmer kamen aus Indone
sien, Singapur, Nigeria, Argenti
nien, Polen, Ungarn, Jugosla
wien, Finnland, Schweden 
Schweiz, Israel, USA, Kanada: 
Großbritannien, Niederlande, 
Spanien, Italien und der Bundes
republik Deutschland. 

Da-s humanitäre Völkerrecht ist 
ein Rechtsgebiet, das dem Ziel 
dient, militärische Gewalt in be
waffneten Konflikten auch in 
dieser Extremsituation noch in 
Grenzen zu halten und so die Op
fer solcher Konflikte nach Mög
lichkeit zu schützen. Dieses 
Rechtsgebiet wurde seit Mitte 
des letzten Jahrhunderts in zahl
reichen völkerrechtlichen Verträ
gen entwickelt, zuletzt durch die 
Genfer Konventionen von 1949 
und zwei Zusatzprotokolle von 
1977. Auf der anderen Seite ist 
die Geschichte dieses Rechts 
durch schwerwiegende Verlet
zungen gekennzeichnet. Man 
denke nur aus der jüngsten Ver
gangenheit an den Städtekrieg 
und den Einsatz von Giftgas im 
Golfkrieg. Gerade letzteres Bei
spiel zeigt, daß die vorhandenen 
internationalen Mechanismen, 
diesem Recht Geltung verschaf
fen sollen (etwa Versuche der 
UNO, den sogenannten Städte
krieg einzudämmen), nicht grei
fen. Diese Erkenntnis hat dazu 
geführt, nationale Rechtsdurch
setzu~gsmechanismen zu beto
nen. Uber sie ist aber noch zu 
wenig bekannt. Es fehlt insbeson
dere an vergleichenden wissen
schaftlichen Arbeiten. Das war 
der Gegenstand des Kongresses. 
Denn in der Tat sind die in be
waffneten Konflikten wesentli
chen Akteure, vor allem die Mili
tärs, in die nationale Rechtsord
nung eingebunden. Nationales 
Disziplinar- und Strafrecht kann 
eingesetzt werden, um Verletzun
gen des Völkerrechts durch Sol
daten zu sanktionieren. Natio
nale Gerichte können berufen 
sein, den Bewohnern besetzter 
Gebiete Rechtsschutz zu gewäh
ren, wie am Beispiel der von Is
rael besetzten Gebiete deutlich 
gezeigt wird. Nationale organisa
torische Maßnahmen müssen 
aber auch die Voraussetzungen 
eines rechtlichen und tatsächli
chen Schutzes der Opfer bewaff
neter Konflikte schaffen, etwa 
durch Einrichtungen des Zivil
schutzes und das militärische 
und zivile Gesundheitswesen. 

Die " Zusammenhänge zwischen 
Völkerrecht und innerstaatli
chem Recht, um die es hier geht, 
sind sehr komplex und - das 
wurde in der Debatte sehr deut
lich, je nach Art der Rechtsquelle 
(Völkergewohnheitsrecht, Ver
tragsrecht) und den Besonderhei
ten der nationalen Verfassungs
ordnung, die das Verhältnis von 
Völkerrecht und Landesrecht je-

weils bestimmt, sehr unterschied
lich. Immerhin wurden in der De
batte einige Grundtypen der 
Regelung des Verhältnisses von 
Völkerrecht und Landesrecht 
deutlich, woraus sich fruchtbare 
neue vergleichende Fragestellun
gen ergaben. 
Bei der vergleichenden Analyse 
d.er rechtlichen Regelungen, die 
emen Bezug auf das humanitäre 
Völkerrecht haben, wurde aller
dings deutlich, daß vielfach Defi
zite bestehen. Normen, zu deren 
Erlaß die Staaten verpflichtet 
sind oder die eine Voraussetzung 
für ein wirkliches Funktionieren 
völkerrechtlicher Schutzvor
schriften darstellen, sind vielfach 
nicht erlassen, oder jedenfalls 
nur in Entwürfen vorhanden, die 
noch umstritten sind. Das gilt 
nicht nur für die nationale Aus
führung der Protokolle aus dem 
Jahre 1977, sondern auch und ge
rade für die Genfer Konventio
nen von 1949, die von den mei
sten Staaten der Welt in den 
fünfziger und frühen sechziger 
Jahren ratifiziert wurden. Die 
Gründe hierfür liegen einmal in 
der Komplexität der Materie, wie 
an mancher Einzelfrage deutlich 
wurde. Es wurde aber auch kon
statiert, daß die modernen politi
schen und gesellschaftlichen Sy
steme vielfach Schwierigkeiten 
haben, militärische Fragen auf
zunehmen und auszudiskutieren. 
Das wurde bedauert. Beschäfti
gung mit militärischen Fragen 
darf nicht als Kriegsvorbereitung 
ins Abseits gestellt werden. 
Beides, Komplexität und Akzep
tanzprobleme, zeigten sich be
sonders deutlich bei Statusfra- " 
gen. In vielen Staaten stellt sich 
zum Beispiel die Frage, ob be
stimmte Personengruppen, die 
nicht Soldaten sind, den Status 
des "Kombattanten" (der an mi
litärischen Aktionen teilnehmen 
und zum Ziel solcher Aktionen 
gemacht werden darf) oder den 
des Zivilisten (der an militäri
schen Aktionen nicht teilnehmen 
darf, aber auch nicht zum Ziel 
solcher Aktionen gemacht wer
den darf) besitzen soll. Aus 

Sozialer Wandel 
in fortgeschrittenen 
Ind ustriegesellschaften 

Vom 30. Mai bis I. Juni fand in 
der Werner-Reimers-Stiftung in 
Bad Homburg eine internatio
nale Konferenz zum Thema 
"Comparative Charting ofSocial 
Change in Advanced Industrial 
Societies" statt; eingeladen hat
ten Prof. Wolfgang Glatzer und " 
Prof. KarlOtto Hondrich vom 
Fachbereich Gesellschaftswis
senschaften die Mitglieder einer 
internationalen Arbeitsgruppe. 
Teilnehmer der Konferenz waren 
Wissenschaftler aus den Verei
nigten Staaten (unter Leitung von 
Ted Caplow, University of Virgi
nia, Charlottesville, VA), Frank
reich (Henri Mendras, Observa
toire Fran~ais des Conjunctures 
Economiques, Paris) und Ka
nada (Si mon Langlois, Institute 
Quebecois de recherche sur la 
culture, Quebec). Diese Gruppe 
betreibt schon seit einiger Zeit 
eine wissenschaftliche Koopera
tion mit dem Ziel, sozialen Wan
del umfassend, unter Heranzie
hung der relevanten Datenbe
stände international verglei
chend und theoriebezogen zu 
analysieren. Auf der Konferenz 
wurden die Zwischenergebnisse 
der verschiedenen nationalen Ar
beitsgruppen vorgestellt und dis-

Furcht vor einer Militarisierung 
der Gesellschaft den Zivilisten
status etwa für Personen zu för
dern, die mit der Wartung von 
Raketenabs'chußeinrichtungen 
und militärischen Computern be
traut sind, ist möglicherweise 
nicht im Interesse der Betroffe
nen. Diese könnten als Zivilisten, 
wenn sie in die Hand des Gegners 
geraten, durchaus dem Vorwurf 
ausgesetzt sein, durch ihre Tätig
keit an militärisch wichtigem Ge
rät unberechtigt an Kampfhand
lungen teilgenommen zu haben. 
Hervorgehoben wurde auch die 
Bedeutung, die nationale Rege
lungen, etwa Militärhandbücher, 
für die Praxis der Staaten und 
damit auch für die Fortentwick
lung des Völkerrechts in diesem 
Bereich besitzen. Wenn die Staa
ten Handlungsanweisungen für 
ihre Militärs in solchen"Handbü
ehern geben, legen sie sich auf 
bestimmte Interpretationen des 
Völkerrechts fest und prägen so 
die Praxis in einer rechtlich be
deutsamen Weise. Hier wird dar
auf zu achten sein, daß durch in
ternationalen Erfahrungsaus
tausch, ja Zusammenarbeit auch 
über die Grenzen der Bündnisse 
hinaus eine unerwünschte und 
gefährliche Auseinanderent
wicklung der staatlichen Praxis 
zu Fragen des Schutzes der Opfer 
bewaffneter Konflikte vermieden 
wird. Gerade dazu konnte die 
Konferenz angesichts ihrer welt
weiten Ausrichtung einen guten 
Beitrag leisten. 
Die Debatten des Kolloquiums 
sollen veröffentlicht werden. 
Darüberhinaus ist die Heraus
gabe einer Dokumentation über 
Maßnahmen der nationalen 
Durchführung des Humanitären 
Völkerrechts geplant, die auf der 
Tagung in einem Rohentwurf 
vorlag und zu der viele Anregun
gen und Ergänzungen aus dem 
Kreis der TeIlnehmer kamen. So
wohl diese Dokumentation als 
auch die Debatten des Kollo
quiums werden Anstöße für wei
tere wissenschaftliche Forschung 
geben, aber auch der staatlichen 
Praxis neue Wege erschließen. 

kutiert. Sie sollen zu Publikatio
nen führen, die den sozialen 
Wandel in den vier beteiligten 
Ländern nach gleichen Kriterien 
dokumentieren und analysieren. 
Darauf werden dann internatio
nal vergleichende, theoriebezo
gene Analysen aufbauen. B. W. 

~rj Hannover 
Messe 
INDUSTRIE 89 

5. - 12. April 

Die Universität wird sich im 
kommenden Jahr wieder an der 
Hannover-Messe/Industrie be
teiligen. Für den Gemeinschafts
stand der hessischen Hochschu
len in Halle 7 "Forschung und 
Technologie" kann die Universi
tät Exponate zu den Themen Ma
terial wissenschaften, Umwelt
und Energietechnik, Meß- und 
Regeltechnik, Sensortechnik, 
Automationstechnik und Ergo
nomie beisteuern. Interessenten, 
die praxisnahe Forschungsergeb
nisse präsentieren möchten, wer
den gebeten, sich mit der Bera
tungsstelle für Wissenstransfer, 
Telefon 7 98 - 38 48 / 82 95 bis 
zum 30. Juli 1988 in Verbindung 
zu setzen. 
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Stiftungsgastdozentur für Poetik 

CHRISTOPH MECKEL 
hält im Wintersemester 1988/89 fünf Vorlesungen zum Thema 

Von den Luftgeschäften der Poesie 
Poesie als Element und Form von Sprache 

Die Vorlesungen finden statt jeweils dienstags, 18-19 Uhr: I., 
8., 15.,22. und 29. November 1988 im Hörsaal VI des Haupt

gebäudes, Bauteil D. 

Ab I. November 1988 hält Christoph Meckel auch ein Seminar 
zur Vorlesung. 

Die Teilnehmerzahl für das Seminar ist begrenzt. Schriftliche 
Anmeldungen mit einer Begründung des Interesses sind bis 17. 
10. 1988 an Prof. Dr. Volker Bohn, Institut für D.€?utsche Spra
che und Literatur 11, Gräfstraße 76, zu richten. Uber die Auf-

nahme ergeht eine schriftliche Mitteilung. 
Am 1. November 1988 um 17 Uhr wird in der Stadt- und 
Universitätsbibliothek, Bockenheimer Landstraße 134-138, 
eine Ausstellung zu Leben und Werk von Christoph Meckel 

eröffnet. 

Chasidismus-Kongreß 
in London 
Es ist nichts Alltägliches, wenn 
bei einem internationalen Fach
kongreß die Ergebnisse der Erör
terungen der Wissenschaftler als 
Wendepunkt in der Erforschung 
des Gegenstandes bezeichnet 
werden und zugleich die Hoff
nung ausgesprochen wird, dieser 
Kreis möge sich als internatio
nale Arbeitsgruppe in regelmäßi
gen Abständen wieder zu ge
meinsamer Arbeit zusammenfin
den. Dies geschah am Ende der 
,,'International Conference in 
Memory of Joseph Weiss", zu der 
das Institute of Jewish Studies 
am University College London 
vom 21. bis 23. Juni die führen
den Wissenschaftler auf dem Ge
biet geladen hatte. Das Thema 
des Kongresses lautete: The So
cial Function of Mystical Ideals 
in Judaism: Hasidism Reapprai
sed . . 
Die Erforschung des Chasidis
mus, der bis heute, trotz des ver
heerenden Kahlschlags durch 
deutsche Hand, "vitalsten Bewe
gung innerhalb des orthodoxen 
Judentums", geht letztlich bis auf 
die zeitgenössische Aufklärungs
literatur zurück, deren distanzier
tes und meist fanatisch ablehnen
des Urteil noch in die jüngste 
Historiographie nachwirkte, ver
mittelt durch die bei den heraus
ragenden Historiker des Juden
tums Heinrich Graetz und Si mon 
Dubnow. Eine grundlegende 
Neuausrichtung erfuhr die Cha
sidismusforschung sodann durch 
die letztlich in der Romantik wur
zelnden Arbeiten Martin Bubers, 
S. A. Horodezkys und anderer, in 
welchen die Verklärung des Ein
fachen, des Volkstümlichen und 
auch des national Religiösen die 
rationalistische Kritik und ver
ächtliche Herablassung der Auf
klärer verdrängte. Auch die aus 
deutscher philologisch-geistesge
schichtlicher Wissenschaftstradi
tion schöpfenden Arbeiten Ger
schom Scholems können im 
Grunde dieser romantischen und 
philosophisch-idealistischen 
Ausrichtung zugeordnet werden. 
Demgegenüber lag der wesentli
che Akzent der Londoner Konfe
renz, den der New Yorker Prof. 
A. Green in Anlehnung an einen 
zentralen Aufsatz des verstorbe
nen Londoner Chasidismusfor
schers J. Weiss als "via negativa 
in Hasidism" charakterisierte, 
vor allem in der Methodenviel
falt. Diese Methodenvielfalt war 

'zum einen in der Disziplinenplu
ralität aus Historikern, Soziolo
gen, Geistesgeschichtlern und Li
teraturwissenschaftlern begrün
det, aber auch in den verschiede
nen Wissenschaftstraditionen 
der aktiven Teilnehmer aus Israel 
(17), USA (5), Großbritannien 

(4), Frankreich (1), Deutschland 
(I, Prof. Grözinger, Frankfurt) 
und schließlich der unterschied
lichen geistigen Heimat der Teil
nehmer, unter ihnen praktizie
rende Chasidim, orthodoxe und 
liberale Rabbiner, Hochschul
wissenschaftler von Institutionen 
verschiedener weltanschaulicher 
und denominativer Zugehörig-
keit. " 
Die "via negativa",welche natür
lich schon seit längerem in der 
Fachliteratur vorbereitet war, 
rüttelte an den Grundpfeilern ei
ner monokausalen Erklärung des 
Phänomens Chasidismus, an des
sen Einheitlichkeit nicht nur hin
sichtlich der gesellschaftlichen 
Ausprägung, sondern gerade be
züglich der Lehre, an deren vor
rangigen Gebundenheit an die 
Kabbala und an der Natur der für 
die Darstellung verwendeten 
Quellen. 

Gerade weil sich ein Großteil des 
chasidischen Gedankengutes in 
einer Vielfalt vorchasidischer, 
weit in die jüdische Geschichte 
hinabreichender Quellen, nach
weisen läßt, stellte sich als bren
nende und zentrale Frage die 
nach dem Spezifischen der Bewe
gung und nach den Ursachen ih
res atemberaubenden Erfolges. 
Hier fielen die Antworten eben
falls je nach Fachdisziplinen 
nuanciert aus, wenn auch die 
These des Jerusalemer Kollegen 
Joseph Dan, daß es vor allem die 
Lehre vom Zaddik, d. h. dem 
Mittler zwischen Mensch und 
Gott, sei, welche die chasidische 
Lehre aus dem übrigen Judentum 
heraushebe, den Kern zu treffen 
scheint. Eine kleine Sensation 
des Kongresses war die Mittei
lung von der ersten externen ur
kundlichen Nennung des Be
gründers der Sekte, Israel Ben 
Eliezer, im Archiv der Herren 
von Miedzyboz, so daß gelegent
liche Zweifel an dessen Historizi
tät nunmehr endgültig ausge
räumt sind. 
Die Beiträge des Kongresses wer
den in einem Band der neu ge
gründeten, dem polnischen Ju
dentum gewidmeten, Zeitschrift 
"Polin" veröffentlicht werden. 

Es darf als ein besonderer 
Glücksfall gelten, daß der einzige 
deutsche Vertreter bei diesem be
deutenden Treffen gerade aus 
der durch Martin Buber mit dem 
Thema Chasidismus in besonde
rer Weise verbundenen Frankfur
ter Universität kam. Zu danken 
ist dies nicht zuletzt der weitsich
tigen und unkonventionellen Un
terstützung der Arbeiten auf die
sem Gebiet durch den Präsiden
ten und die Verwaltung der 
Frankfurter Universität. (KEG). 
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AStA fährt zu WERNER 
Das Rennen 

Bahn gefahren. Um dies abscheg
gen zu können, sollte jeder inter
essierte Werner-Fan den Coupon 
ausfüllen und bis Vorlesungs
schluß(15.7.1988)imAStA(Stu
detenhaus, Jügelstr. I, Erdge
schoß, Tel. 798-31 81) abgeben. 
Über die Höhe des Unkostenbei
trags zur Fahrt kann man im Mo
ment leider noch nichts sagen, da 
dies von der Art des Verkehrsmit
tels und der Teilnehmerzahl ab
hängt. Natürlich werden wir ver
suchen, die Fahrtkosten so nied
rig wie möglich zu halten. 

Lesekraft gesucht 
Blinder Student sucht eine Lese
kraft - wenn möglich Jurastu
dentlin -, die gegen Entgelt 
(300 DM monatlich) ein- bis 
zweimal wöchentlich vorlesen 
sollte. Das schon fast sensationelle Ren

nen zwischen Werner's Red-Por
sche-Killer und Holgi's Porsche 
911 S findet nun doch am ersten 
Wochenende im September 
(2.-4. 9. 1988) statt. Der Allge
meine Studentenausschuß bietet 
allen Interessierten die Möglich-

keit, an diesem historischen Er
eignis teilzunehmen. 

- Kinofilme (Easy Rider, Blues 
Brothers etc.) Hans-Gerd Schäfer, Breslauer 

Str. 12,6460 Gelnhausen 2, Tele
fon 06051 /68127. 

N eben dem Rennen steht an die
sem Wochenende noch mehr auf 
dem Programm. Hier ein kleiner 
Auszug: 

- Werner Feuerwerk 
- Premierung der schönsten 
Motorräder 
- Premierung der schönsten 
Werner-Utensilien 

Umzug: 
Büro geschlossen - Open-air-Konzert mit Roger 

Chapman, BAP u. v.a. ~ Verlosungen und und und. 
Ubernachtungsmöglichkeit ist 
durch einen Zeltplatz, der Raum 
für mehr als 20000 Zelte bietet, 
gegeben. Für Bölckstoff und Bu
letten für alle wird natürlich ge
sorgt werden. (Is ja auch wich
tich !!!) 

Das Büro der Philosophischen 
Promotionskommission ist in der 
Zeit vom 18. Juli bis 29. Juli 1988 
wegen unseres Umzugs in die 
Dantestraße 5, 11. OG, geschlos
sen. WERNER-COUPON 

Also füllt den Coupon aus und 
meldet euch möglichst schnell im 
AStA. 

Ich will in der Zeit vom 2. bis 4. September 1988 zum 
Red-Porsche-Killer-Rennen mitfahren. Das einzige Problem ist der wohl 

sehr teure Preis für die Eintritts
karten. Der Preis für alle drei 
Tage zusammen beträgt nämlich 
satte 57,50 DM. 

Termine der 
AStA-Sprechstunden 
AStA-Rechts- und Bafögberatung 
Mo. 13 bis 14 Uhr, Di. 15 bis 16' 
Uhr, Mi. 18 bis 19 Uhr, 00. 17 bis 
18 Uhr 

Ausnahme: Abgabe von Magi
sterhausarbeiten. 
Das Büro ist voraussichtlich ab 
r. Aug~st 1988 wieder geöffnet. 

Name 

Straße AStA-Darlehensfonds 
täglich 13 bis 13.30 Uhr 

UNI-REPORT 
Zeitung der Johann Wolfgang Goethe
Universität Frankfurt am Main. Heraus
geber: Der Präsident der Universität 
Frankfurt am Main. 

Ort .................................................................................................. . 

Für Leute, denen der Eintritts
preis nicht zu hoch ist und die 
keine Horex besitzen, um nach 
Schleswig-Holstein zu ötteln, will 
der AStA trotzdem die Möglich
keit eröffnen, um an diesem ge
schichtlichen Ereignis teilneh
men zu können. Da es in einer 
großen Gruppe mehr Spaß 
macht, plant der AStA nämlich 
eine Gruppenfahrtzu Werner. (Is 
wohl auch besser für den Lap
pen.) 

AStA-Ausländerreferat 
Di. 16 bis 18 Uhr, 00.14 bis 16 
Uhr 

Redaktion: Reinhard Heisig, Presse
stelle der Universität, Senckenbergan
lage 31, Postfach l1 19 32, 6000 Frank
furt am Main 11, Telefon (069) 
7 98 - 25 31 oder 24 72. Telex: 4 13 932 
unif d. Telefax (0 69) 7 98 - 83 83. 
Druck: Druck- und Verlagshaus Frank
furt am Main GmbH, 6000 Frankfurt I. 
Namentlich gezeichnete Beiträge geben 
nicht unbedingt die Meinung des Her
ausgebers wieder. Uni-Report erscheint 
alle zwei Wochen am Mittwoch mit Aus
nahme der Semesterferien. Die Auflage 
von 15000 Exemplaren wird an die Mit
glieder der Universität Frankfurt am 
Main verteilt. 

Telefon ........................................................................................... . 
AStA-Öko- und Umweltreferat 
Di. 12 bis 14 Uhr Zahl der Begleiter/innen ............................................................. . 
AStA-Kulturreferat 

Eintrittskarten vorhanden? 

Zelt vorhanden? (Wie groß?) 

Ja 0 

Ja 0 

Nein D 

Nein 0 

Di. 18 bis 19 Uhr 
Politisches Referat 
Mo. 12 bis 13 Uhr im AStA-Büro 

Unterschrift ................................................................................... . Je nachdem, wie viele mitkom
men wollen, wird mit Bus oder 

AStA-Mitfahrzentrale 
Kostenlose Vermittlung von Mit
fahrgelegenheiten täglich von 10 
bis ]6 Uhr, Tel. 069/798 - 3] 81 

Im Fachbereich 13: Physik sind für das Wintersemester 1988/89 nachste
hende wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte, vorbehaltlich ent
sprechender Mittelzuweisung, einzustellen: 

I. WISSENSCHAFI'LICHE HILFSKRÄFI'E MIT ABSCHLUSS: 
1. Sieben HiWis bis zu je 86 Std. monatlich im Physikalischen Institut, 
Aufgabengebiet: Übungen zur Vorlesung "Einführung in die Physik". 
2. Sieben HiWis bis zu 86 Std. monatlich im Physikalischen Institut, Aufga
bengebiet: Physikalisches Praktikum. 
3. Fünf HiWis mit je 46 Std. monatlich (oder weniger Verträge bis zu 86 Std.) 
im Institut für Kernphysik, Aufgabengebiet: "WHK am Beschleuniger, Über
wachung und Einweisung ins Experiment" von Prof. Bethge und Ing. Meine!. 
4. Sechs HiWis mit je 34 Std. monatlich im Institut für Biophysik, Aufgaben
gebiet: "Mitarbeit im Praktikum Physik für Mediziner" von Prof. Pohlit und 
Prof. Schubert. 
(Zu den laufenden Nr.1 und2 können sich auch wissenschaftliche Hilfskräfte 
ohne Abschluß bewerben.) 

11. STUDENTISCHE HILFSKRÄFI'E 
16 HiWis mit je bis zu 65 Std. monatlich im Institut für Angewandte Physik, 
Aufgabengebiet: Physikalische Praktika, Aufbau von Vorlesullgsversuchen, 
Mitwirkung bei Übungen und Forschungsarbeiten. 
2 HiWis mit je 50 Stunden monatlich im Institut für Kernphysik, Aufgaben
gebiet: Fortgeschrittenen-Praktikum Kernphysik von Prof. Rau~h. 
1 HiWi mit 50 Stunden monatlich für KernphYSik, Aufgabe_ngeblet: Elektro
nik-Praktikum von Prof. Elze. 
7 HiWis mit je 50 Stunden monatlich im Institut für Kernphysik, Aufgaben
gebiet: "WHK am Beschleuniger" von Prof. Bethge und Ing. Meinel 
10 HiWis mit je 40 Stunden monatlich im Institut für Biophysik, Aufgaben
gebiet: "Mitarbeit im Praktikum Physik für Mediziner" von Prof. Pohlit und 
Prof. Schubert. 
2 HiWis mit 40 Stunden monatlich im Institut für Didaktik der Physik mit 
den Aufgabengebieten: Technische Arbeiten im Zusammenhang mit der 
Erstellung von Lehrmaterialien, von Tests und ihrer Auswertung, Schreibar
beiten. 
2 HiWis mit je 50 Std. im Institut für Kernphysik, Aufgabengebiet: Prozeß
rechnerpraktikum von Prof. Bethge. 
1 HiWi mit 50 Std. im Institut für Kernphysik, Aufgabengebiet: Elektronik
praktikum von Prof. Groeneveld. 
2 HiWis mit je 44 Wochenstunden für Programmierarbeiten von Prof. Kegel. 
5 HiWis mit je 44 Wochenstunden für die Lehrveranstaltung "Quantenme
chanik I" von Prof. Dreizier. 
2 HiWis mit je 44 Wochenstunden für die Lehrveranstaltung "Theoretische 
Physik II: Mechanik n" von Prof. Greiner. . 
5 HiWis mit je 44 Wochenstunden für die Lehrveranstaltung "Theoretische 
Physik VI: Thermodynamik und Statistik" von Prof. Jelitto. 
2 HiWis mit 44 Wochenstunden für die Lehrveranstaltung "Theoretische 
Festkörperphysik I" von Prof. Hirst. 
Bewerbungen bitte bis zum 15. 7. 1988 an den geschäftsführenden Direktor 
des jeweiligen Instituts. 

Schwerbehinderte werden bei gleicher 
Qualifikation bevorzugt 
Zur Betreuung einer wissenschaftlichen VeröHentlichung in englischer 
Sprache wird eine 

WISSENSCHAFI'LICHE HILFSKRAFI' OHNE ABSCHLUSS 
zum sofortigen Eintritt für 6 Monate gesucht. Voraussetzung sind sehr gute 
englische Sprachkenntnisse und die Bereitschaft, außerhalb "normaler" Bü
rostunden an einem Textverarbeitungsgerät zu arbeiten. Juristische Kennt
nisse sind nicht erforderlich. 
Bewerbungen sind zu richten an: Professor Dr. Michael Bothe, Fachbereich 
Rechtswissenschaft, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Senckenbergan
lage 31, 6000 Frankfurt am Main 1 
Der Fachbereich Rechtswissenschaft strebt eine Erhöhung des Anteils der 
Frauen an wissenschaftlichem Personal an und fordert deshalb qualifizierte 
Frauen auf, sich zu bewerben. 

. Für die Zentrale Studienberatung wird ab sofort eine 
HILFSKRAFI' MIT ABSCHLUSS 

(80 Monatsstunden).für die Dauer eines Jahres gesucht. 
Einstellungsvoraussetzungen: Diplom in einem mathematisch-naturwissen
schaftlichen Studiengang oder 1. Staatsexamen für das Lehramt an Gymna
sien mit einem entsprechenden Unterrichtsfach. 
Aufgaben: Mitarbeit bei der Erstellung von Studieninformationen, bei Orien
tierungsveranstaltungen und offenen Sprechstunden. 
Bewerbungen werden innerhalb von zwei Wochen an die Abteilung Studenti
sche Angelegenheiten der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Postfach 
11 1932,6000 Frankfurt am Main 11, erbeten. 

Im Fachbereich Erziehungswissenschaften, am Institut für Sozialpädago
gik und Erwachsenenbildung, ist die Stelle einer/s 

VERWALTUNGSANGESTELLTEN 
(halbtags, BAT VII) zu besetzen. 
Das Arbeitsgebiet umfaßt Verwaltung und Organisation der selbständigen 
Betriebseinheit sowie Mitarbeit in Verwaltung und Organisation des For
schungs- und Lehrbetriebs. 
Die Eingruppierung erfolgt nach den Tätigkeitsmerkmalen des BAT. Bewer
bungen sind bis 4 Wochen nach Erscheinen zu richten an den Dekan des 
Fachbereichs Erziehungswissenschaften, Senckenberganlage 15, 6000 
Frankfurt/Main. 

Am Fachbereich Neuere Philologien ist an der Professur für Theaterwissen
schaft zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle einer 

ANGESTELLTEN IM FREMDSPRACHENDIENST 
(Fremdsprachensekretärin) halbtags, BAT VI b 

zu besetzen. 
Neben den allgemeinen Büroarbeiten umfaßt die Tätigkeit Schreibarbeiten 
für Forschung und Lehre im Bereich der Theaterwissenschaft sowie biblio
grafische Arbeiten mit wissenschaftlichen Materialien. 
Erwartet werden sehr gute Kenntnisse im Maschinenschreiben, Stenografie, 
Umgang mit Diktiergerät sowie gute Kenntnisse der englischen und franzö
sischen Sprache. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden erbeten an Professor Dr. 
Hans-Thies Lehmann c/o Dekan des Fachbereichs 10 der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität Frankfurt/M., Schwindstr. 8, Postfach 111 932, D-6000 
Frankfurt/M. 

Im Fachbereich 09, am Institut für Kulturanthropologie und Europäische 
Ethnologie, sind im Wintersemester 1988/89 folgende 

STUDENTISCHE TUTOREN 
einzustellen: 
1 stud. Tutor/in mit 2 Wochenstunden für das Projektseminar von Dr. Schil
ling. Urbanität. Wissenschaftliche Leitung Prof. Dr. Greverus. Voraussetzun
gen: mind. 4 Semester Studium KA + EE oder eines benachbarten Faches als 
Hauptfach, Projektteilnahme. 
1 stud. Tutor/in mit 2 Wochenstunden für das Projektseminar von Hoch
schulassistent Dr. Schiffauer: Verstäd terungsprozeß und Alltagskultur in der 
Türkei. Voraussetzungen: mind. 4 Semester Studium KA + EE oder eines 
benachbarten Faches als Hauptfach, Projektteilnahme, gute Türkischkennt
nisse. 
1 stud. Tutor/in mit 2 Wochenstunden für das Projektseminar von Dr. Stu
benvoll: Die Straße. Vorbereitung einer Ausstellung. Wissenschaftliche Lei
tung Prof. Dr. Greverus. Voraussetzungen: mind. 4 Semester Studium KA + 
EE oder eines benachbarten Faches als Hauptfach, Projektteilnahme, Orga
nisations- und/oder Ausstellungserfahrung. 
Bewerbungen sind zu richten an die Geschäftsführende Direktorin des Insti
tuts für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie, Bettinaplatz 5, 
6000 Frankfurt/M. 
Bewerbungsfrist: 15. Juli 1988 
Es gilt der Vorbehalt, daß dem Fachbereich entsprechende Mittel zur Verfü
gung gestellt werden. 

Bei der Betriebseinheit Rechtsgeschichte ist frühestens ab dem 1. 12. 1988, 
befristet zunächst für die Dauer von 3 Jahren, die Stelle eines/einer 

WISSENSCHAFI'LICHEN MITARBEITERS/ 
WISSENSCHAFI'LICHEN MITARBEITERIN (BAT Ha) 

zu besetzen. Nach den Richtlinien der Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
vom 27. 12. 1983 erfolgt die Zahlung der Vergütung nach Verg.-Ges. I1I, evtl. n 
aBAT. 
Aufgabenbereich: Betreuung der Bibliothek der Betriebseinheit (Hauptauf
gabe), Literaturanschaffung und Systematisierung, allgemeine Verwal
tungstätigkeit, organisatorische und wissenschaftliche Begleitung von Lehr
veranstaltungen, insbesondere der Veranstaltung Rechtsgeschichte II 
(Grundlagenschein), mit Korrekturen, Mitwirkung an Forschungsvorhaben 
durch wissenschaftlich-bibliographische Vorbereitungen. 
Im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten wird Gelegenheit zu selbstbe
stimmter Forschung, insbesondere zu Arbeiten an einer Dissertation, gege
ben. 
Einstellungsvoraussetzungen: Erstes juristisches Staatsexamen (minde
stens 9 Punkte). 
Der Bewerber oder die Bewerberin sollte über Kenntnisse in der Rechtsge
schichte verfügen oder zumindest bereit sein, sich in die Rechtsgeschichte 
einzuarbeiten. 
Der Fachbereich Rechtswissenschaft strebt eine Erhöhung des Anteils der 
Frauen an wissenschaftlichem Personal an und fordert deshalb qualifizierte 
Frauen auf, sich zu bewerben . 
Bewerbungen sind bis einschließlich 29. 7. 1988 an den geschäftsführenden 
Direktor der Betriebseinheit, Herrn Prof. Dr. Hans-Peter Benöhr, Institut für 
Rechtsgeschichte, Senckenberganlage 31, 6000 Frankfurt/Main, zu richten. 

Am Institut für Orientalische und Ostasiatische Philologien, Professur für 
Orientalistik, im Fachbereich 11, ost- und außereuropäische Sprach- und 
Kulturwissenschaften, ist vom 1. August 1988, befristet zunächst für die 
Dauer von drei Jahren, die Stelle eines/r 

WISSENSCHAFI'LICHEN MITARBEITERS/IN (BAT IIa) 
halbtags zu besetzen. Nach den Richtlinien der Tarifgemeinschaft deutscher 
Länder vom 27.12. 1983 erfolgt die Zahlung der Vergütung nach Verg.-Gr. IH, 
evtl. Ha BAT. 
Voraussetzung: M.A. Examen im Fach Orientalistik. 
Aufgabenbereich: Mitarbeit im Forschungsprojekt "Materialien zur arabi
schen Literaturgeschichte", Mitarbeit bei der Erstellung und Redaktion von 
Druckmanuskripten in verschiedenen orientalischen Sprachen, Wissen
schaftsverwaltung und -organisation (Archivierung, Indizierung, Literatur
beschaffung, vorbereitende Korrespondenzen). Im Rahmen der bestehenden 
Möglichkeiten wird Gelegenheit zur selbstbestimmten Forschung im Rah
men des Forschungsprojektes gegeben. 
Bewerbungen werden mit den üblichen Unterlagen bis spätestens 14 Tage 
nach Erscheinen des Uni-Reports an Herrn Prof. Dr. R. Sellheim, Orientali
sches Seminar, J. W. Goethe-Universität, 6000 FrankfurUMain 11, erbeten. 

Im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, wissenschaftliche Betriebs
einheit Produktion/Sozialstruktur, ist eine halbe Stelle eines/einer 

WISSENSCHAFI'LlCHEN MITARBEITERS/MITARBEITERIN 
(BAT lIa) 

für inhaltliche und organisatorische Aufgaben beim weiteren Ausbau des 
Schwerpunkts Technik befristet zunächst für die Dauer von 3 Jahren zu 
besetzen. Nach den Richtlinien der Tarifgemeinschaft deutscher Länder vom 
27. 12. 1983 erfolgt die Zahlung der Vergütung nach Verg.-Gr. III evtl. IIa BAT. 
Von dem Bewerber/der Bewerberin werden ein abgeschlossenes soziologi
sches Studium und gründliche Kenntnisse der Industriesoziologie und Tech
nikforschung erwartet. Darüber hinaus sollte er/sie über Kenntnisse in den 
Bereichen Wissenschaftsforschung und/oder Industriepolitik verfügen. 
Im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten wird Gelegenheit zu selbstbe
stimmter Forschung insbesondere zu Arbeiten an einer Dissertation bzw. 
Habilitation gegeben. 
Der Fachbereich bemüht sich, bei der Auswahl der Bewerber/innen die 
gegenwärtige Unterrepräsentation von Frauen bei den Bediensteten des 
Fachbereichs zu berücksichtigen. 
Bewerbungen sind zu richten an den Dekan des Fachbereichs Gesellschafts
wissenschaften, Senckenberganlage 15, 6000 Frankfurt/Main 

Im Fachbereich Geowissenschaften, Geologisch-Paläontologisches Institut, 
ist ab sofort die Stelle eines/einer 

PRÄPARATORS/PRÄPARATORIN (BAT VII) 
zu besetzen. Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Anfertigung von Dünn- und 
Anschliffen. 
Die Eingruppierung erfolgt nach den Tätigkeitsmerkmalen des BAT. 
Bewerbungen mit Lebensauf, Lichtbild, Zeugnissen usw. sind zu richten an 
den Geschäftsführenden Direktor des Geologisch-Paläontologischen Insti
tuts, Senckenberganlage 32-34, 6000 Frankfurt/Main. 

Im Institut für Pharmazeutische Chemie ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
die Stelle eines/r . 

CHEMIELABORANTEN/IN (BAT VII) 
zu besetzen. Gesucht wird ein/e Mitarbeiter/in mit guten Kenntnissen in der 
organischen oder pharmazeutischen Chemie, der/die analytisch und präpa
rativ tätig sein soll. Eine gewisse Fertigkeit im Zeichnen wird erwartet. 
Die Eingruppierung richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen des BAT. 
Bewerbungen mit Zeugnisabschriften werden an das Sekretaritat des Insti
tuts für Pharmazeutische Chemie, Georg-Voigt-Str. 14,6000 Frankfurt am 
Main 1, erbeten. 

Das Institut für Statistik und Mathematik des Fachbereichs Wirtschaftswis
senschaften sucht ab sofort bis zum 30. 4. 1989 eine/n 

VERWALTUNGSANGESTELLTE/N (BAT VII) 
zur Vertretung während eines Sonderurlaubs. Aufgabengebiete: Erledigung 
allgemeiner Sekretariatsarbeiten, sowie Schreiben wissenschaftlicher 
Texte. 
Die Eingruppierung richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen des BAT. 
Bewerbungen sind bis 10 Tage nach Erscheinen der Anzeige zu richten an: 
Prof. Dr. Heinz Grohmann, Institut für Statistik und Mathematik, Merton
straße 17,6000 Frankfurt/M. 11 

Ein Job direkt an der Uni - wäre das nicht etwas für Dich? 

Für das 
Kommunikationszentrum 

(Cafe- KOZ) im Studentenhaus Jügelstraße werden für das 
Wintersemester ] 988/89 noch Studenten und Studentin
nen zur Mitarbeit gesucht. Wer Interesse hat, kann nähere 
Informationen im KOZ beim Geschäftsführer Michael 
Kraus oder im AStA (798-3182) erhalten. Das KOZ soll 
in den Semesterferien renoviert werden, um dann in 
neuern Glanz zu erstrahlen. 

Sach- und fachkundige Juristen höherer Semester können 
in der 

Rechts- und Bafög-Beratung 
des AStA 

einsteigen. Wenn Ihr gerne anderen Studenten beratend 
zur Seite stehen möchtet und auf diesem Gebiet Erfahrun
gen habt und weitere neue Erfahrungen sammeln mgchtet, 
so solltet Ihr Euch beim AStA melden. Adresse: Allgemei
ner Studentenausschuß der JWG - Universität, Jügel
straße], Tel. 069/798-31 82. 
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Diskussion um den Diplomstudiengang Katholische Theologie 
, 

Phil.-Theol. 
Hochschule 
St. Georgen 

Nach den verschiedenen Dis
kussionsbeiträgen, die zum Teil 
als ,.Erklärung" abgegeben wor
den sind, folgt hier ein Beitrag 
von außen, von einer Institution, 
die meist am Rande erwähnt 
wird. Ihre Sicht der Dinge kann 
die Position des Bistums Lim
burg einerseits und manche Aus
sagen bisheriger Diskussionsbei
träge andererseits beleuchten 
und dadurch noch anstehenden 
Fragen und Probleme in einem 
anderen Licht erscheinen lassen. 

1. Die katholische Theologie 
ist im Hochschulbereich Frank
furt/Main in einer völlig anderen 
Situation als die evangelische 
Theologie. Seit 62 Jahren gibt es 
die Philosophisch-Theologische 
Hochschule Sankt Georgen, de
ren Diplom, sowie Lizentiat und 
Doktorat nicht zuletzt auch des
wegen von der Hessischen Lan
desregierung anerkannt wurden, 
damit "Hessische Landeskinder" 
im eigenen Lande die Möglich
keit hätten, katholische Theolo
gie mit den entsprechenden aka
demischen Abschlüssen zu stu
dieren. Die Kollegen der 
damaligen Betriebseinheit Ka
tholische Theologie im Fachbe
reich Religionswissenschaften 
konzentrierten sich auf die 
Staatsexamensabschlüsse für das 
Lehramt der verschiedenen 
Schulstufen. Sie haben das 
Recht, zum Magister bzw. Dok
tor der Philosophie zu promovie
ren. Die Fachprofessoren der 
theologischen Fächer können an 
unserer Hochschule ihre Dokto
randen promovieren. Diese Mit
wirkung ist auf dem Doktordi
plom ausdrücklich vermerkt. Von 
daher stellt sich die Frage: 
Warum ist diese Aufgaben- und 
Zuständigkeitsteilung, die sich 
seit Jahren bewährt hat, jetzt 
durch die Einrichtung eines Di
plomstudienganges im Fachbe
reich Katholische Theologie auf
zuheben? 

2. Darauf wird häufig geant
wortet: Es gehöre zu einem Fach
bereich, eigenständig das Di
plom zu verleihen. Dies solle"" 
allerdings weder Priesteramts
kandidaten noch Laien, die im 
pastoralen Dienst der Kirche tä
tig sein wollen, sondern aus
schließlich Studierenden, die in 
der Medienarbeit oder der allge
meinen Bildungsarbeit tätig wer~ 
den wollen, eröffnet werden. 
Letzteres aber bedeutet, daß ein 
Diplomstudiengang nur für eine 
sehr kleine Zahl von Studieren
den eingerichtet werden soll, de
ren Berufsaussichten sehr ungün
stig sind. 

Hier sei die Frage erlaubt, ob 
dafür der finanzielle und perso
nelle Aufwand gerechtfertigt ist, 
den die Einrichtung eines Di
plomstudienganges notwendig 
mit sich bringt. Die Fächer Altes 
Testament, Kirchengeschichte, 
Kirchenrecht und Liturgiewis
senschaft, die als Lehrstühle zur 
Grundausstattung eines katho
lisch-theologischen Fachberei

"ches gehören, werden derzeit 
durch Honorar- bzw. Gastprofes
soren, gestützt mit Lehraufträ
gen, wahrgenommen. Lohnt sich 
hier nicht das Nachdenken über 
Formen der Zusammenarbeit, 
die den wenigen Diplomanden 
zu einem vollen Studiengang ver
helfen könnten? Aus dieser In
tention kam unser Vorschlag, be
züglich des Diploms ähnlich zu 
verfahren wie bei der Promotion. 

3. Sollte es aber inzwischen 
doch im (von dessen Seite ver
ständlichen) Interesse des Fach- " 
bereiches Katholische Theologie 
liegen, die Zielgruppe der Di
plomanden zu erweitern, so wä-

ren diese dann hauptsächlich aus 
den Studierenden zu rekrutieren, 
die derzeit an unserer Hoch
schule studieren. Wer würde bei 
anderen Fachbereichen in dersel
ben Stadt eine zweite Studienein
richtung desselben Fachberei
ches einrichten, wenn seit Jahr
zehnten eine anerkannte, den 
notwendigen Studienplätzen und 
im Lehrangebot genügende Ein
richtung besteht? 

4. Kann die "universitas litte
rarum" im ökumenischen und in
terdisziplinären Austausch nicht 
auch dadurch vorhanden sein, 
daß die Stimme einer mit der 
Universität kooperationsbereiten 
akademischen Einrichtung in 
freier Trägerschaft mitspricht? 
Der in den vergangenen Jahren 
und Jahrzehnten gute wissen
schaftliche und menschliche 
Kontakt unserer Hochschule mit 
verschiedenen Fachbereichen 
und Kollegen der Universität, 
wie auch unsere internationalen 
akademischen Kontakte geben 
die Erfahrungsgrundlage, daß 
die gestellte Frage zu bejahen ist. 

5. Wenn in der Diskussion von 
der Autonomie der Universität 
bzw. der Freiheit der Wissen
schaften gesprochen wird, stellt 
sich dem Rektor einer wissen
schaftlichen Hochschule in freier 
Trägerschaft die Frage, ob in die
sem Zusammenhang nicht auch 
seine Sicht bedenkenswert ist: 
Wird hier nicht - zumindest de 
facto - eine seit Jahrzehnten be
stehende akademische Institu
tion in freier Trägerschaft, also 
eine schätzenswerte Möglichkeit 
unseres liberalen Rechtsstaates, 
die seit Jahrzehnten unangefoch
ten ihre Aufgabe erfüllt, durch 
staatliches Eingreifen (nolens vo
lens) ins Abseits, wenn nicht so
gar ins Aus gedrängt? 

6. War deshalb der Hessische 
Minister für Wissenschaft so 

_ schlecht beraten, als er versuchte, 
die Beteiligten und Mitbetroffe
nen an einen Tisch zu bringen, 
um einen Komprorniß zu finden? 
Ist der von mir angebotene Kom
prorniß, bezüglich des Diploms 
analog zur Promotionsregelung 
einen -Weg zu suchen, wirklich 
mehr oder weniger unbesehen 
abzulehnen? 
Prof. Dr. Ludwig Bertsch SJ 
Rektor der 
Phil.-Theol. Hochschule 
Sankt Georgen 
Frankfurt am Main 

Fachbereich 
Katholische Theologie 
Stellungnahme zum Diskussions
beitrag von Prof. Bertsch SJ 
Es ist nicht erforderlich, auf alle 
Einzelheiten, denen wir nicht zu
stimmen können, einzugehen. 
Nur folgendes sei bemerkt: 
Zu I. 
In früheren Jahrzehnten lag der 
Schwerpunkt der Ausbildung in 
Katholischer Theologie an der 
Universität Frankfurt in der Tat 
bei den Lehramtsstudiengängen. 
Dies hat sich inzwischen geän
dert. In den siebziger Jahren 
wurde der Lehrkörper unter Mit
wirkung der Kirche auf neun 
Professuren erweitert; dazu kom
men fünf aktive Honorarprofes
soren. Gleichzeitig haben sich, 
wie in anderen Fachbereichen, 
die Studienmöglichkeiten und -
abschlüsse differenziert. 
Seit I. 10. 1987 existieren zwei 
selbständige Fachbereiche Evan
gelische Theologie und Katholi
sche Theologie. Die Einrichtung 
eines Pfarrerstudiengangs sowie 
eines Diplomstudiengangs am 
Fachbereich Evangelische Theo
logie steht unmittelbar bevor. 
Auch aus Gründen der Parität 
liegt der Universität daran, das 
Gewicht der beiden theologi
schen Fachbereiche in etwa 
gleich zu halten. Dies ist auch das 

erklärte Interesse des Fachbe
reichs Evangelische Theologie 
(v gl. Uni-Report vom 22. 6. 1988). 
Der Diplomstudiengang am 
Fachbereich Katholische Theo
logie ist unverzichtbar. 
Diesen hat der Minister bereits 
im Dezember 1982 eingerichtet, 
kurz nachdem er im Juni 1982 
den Diplomstudiengang der 
Hochschule Sankt Georgen ge
nehmigt hatte. (Der Minister hat 
im übrigen auch bei der Verlei
hung des staatlichen Promotions
rechtes an die Hochschule Sankt 
Georgen im Mai 1982 darauf be
standen, daß die Katholische 
Theologie an der Universität in 
der jetzt geltenden Weise betei
ligt wird.) 
Zu 2. 
Diplomtheologen können, au
ßerhalb des kirchlich-pastoralen 
Berufsfeldes, keineswegs nur in 
der Medienarbeit oder der allge
meinen Bildungsarbeit tätig wer
den. Diese beiden Bereiche sind 
nur als Beispiele zu verstehen. 
Außerdem hat sich die Universi
tät bei der Einführung von Stu-

" diengängen nie nur am Arbeits
markt orientiert. 
Das für den Diplomstudiengang 
erforderliche Lehrangebot ist am 
Fachbereich 6 b geWährleistet: 
seit 1982 werden alle philosophi
schen und theologischen Fächer 
in dem Umfang gelehrt, wie ihn 
die kirchliche Rahmenordnung 
festlegt. 
Daß ein Lehrstuhl für Liturgie
wissenschaft "zur Grundausstat
tung eines katholisch-theologi
schen Fachbereiches" gehöre, ist 
unzutreffend. Diese Teildisziplin 
wird an vielen Fachbereichen 
von der Professur für Praktische 
Theologie vertreten; dies ist auch 
an unserem Fachbereich so. Von 
insgesamt 13 Disziplinen bz~. 
Teildisziplinen sind zehn durch 
hauptamtliche Professuren und 
drei durch Honorarprofessoren 
abgedeckt. Eine interne Umorga
nisation kann hier auf die Dauer 
zu einer weiteren Verbesserung 
führen, ohne daß zusätzliche Ko
sten entstehen. 
Im übrigen sind wir - bei Auf
rechterhaltung unseres Diplom
studiengangs - für jedes "Nach
denken über Formen der Zusam
menarbeit" mit der Hochschule 
Sankt Georgen aufgeschlossen 
und nach wie vor zu weiterer und 
vertiefter Kooperation bereit. 
Zu 3 und 5. 
Mit dem Diplomstudiengang am 
Fachbereich 6 b will und kann 
niemand die Hochschule Sankt 
Georgen "ins Abseits, wenn nicht 
sogar ins Aus" drängen. Aus un
serer Sicht bilden die unter
schiedlichen Schwerpunktset
zungen und Angebote in Sankt 
Georgen und an der Universität 
eine Bereicherung für die Studie
renden und können der Theolo
gie in Frankfurt nur zugute kom
men. 

Zu 6. 

Wir haben es begrüßt, daß der
Minister eine Kommission ein
setzte, um einen Komprorniß zu 
suchen. Fachbereich und Univer
sität haben einen Kompromiß
vorschlag vorgelegt, "der von 
kirchlicher Seite abgelehnt 
wurde. Sie haben daraufhin auch 
dem weitergehenden Kompro
mißvorschlag des Landes zuge
stimmt, der eine gemeinsame Di
plomierung durch beide Institu
tionen beinhaltete. Da auch 
dieses Kompromißangebot ' von 
kirchlicher Seite abgelehnt 
wurde, gibt es nun keinen ande
ren Weg, als die Fortführung des 
Di plomstudiengangs alsbald 
durch dessen Neueinrichtung am 
jetzigen Fachbereich 6 b zu si
chern. Mit Recht erwartet der 
Universitätspräsident vom Mini
ster jetzt diese Entscheidung (vgl. 
Uni-Report vom 8. 6. 1988). 
Professor Dr. Hans Kessler 
Dekan des Fachbereichs 6 b: 
Katholische Theologie 

Fachschaft 
Katholische Theologie 
Zur Diskussion um den Diplom
studiengang Katholische Theolo
gie an der Johann Wolfgang Goe
the-Universität in Frankfurt am 
Main geben wir, die Fachschaft 
am Fachbereich Katholische 
Theologie, folgende Erklärung 
ab: 
- Wir sind der Auffassung, daß 
der Fortbestand beziehungsweise 
die Neueinrichtung des Diplom
studiengangs Katholische Theo
logie notwendig und von grund
legender Bedeutung ist. 
- Wir halten den Austausch zwi
schen Lehramts-StudentInnen 
und Diplom-Studentinnen (und 
damit auch zukünftigen Prie
stern) für äußerst wichtig. Der 
Kontakt während des Studiums 
kann auch im Blick auf eine spä
tere Zusammenarbeit in gemein
samer Katechese für zukünftige 
Religionslehrer/innen, Pasto
.ral-ReferentInnen und Priester 
von großer Bedeutung sein. Ein
blicke in verschiedene Arbeitsfel
der können schon während des 
Studiums gewonnen werden. Da
bei kommt z. B. für Diplom-Stu
dierende die Perspektive 
"Schule" stärker ins Blickfeld. 
- Als wissenschaftliche Diszi
plin hat die Theologie in den Dia
log mit anderen Wissenschaften 
zu treten. Die Möglichkeit dazu 
ist besonders an einer Universität 
gegeben, weil T.heologie dort un
mittelbar am interdisziplinären 
Gespräch teilnehmen kann. 
Theologie will hier einen kriti
schen Beitrag leisten. 
- Für Theologie-StudentInnen 
und insbesondere für angehende 
Diplom-TheologInnen ist es 
wichtig, sich bereits im Studium 
mit Fragen und Standpunkten 

Semester-Abschlußkonzert 
am Mittwoch, dem 13.7.1988,20 Uhr, 

in der Aula der Universität. 

Das Programm enthält u. a. Werke von Josquin Desprez (franz. 
Chansons), W. A. Mozart (I. Violinkonzert B-Dur, KV 207), 
Joh. Brahms (Vokalquartette mit Klavierbegleitung, opera 31 
und 112), Hugo DistIer (Kalendersprüche aus op. 16) und 
Mario Castelnuovo-Tedesco (I. Gitarrenkonzert D-Dur). Der 
Eintritt ist frei. 
Es musizieren unter der Leitung von OStR i.H. Christian Ridil: 
Traute Dechant-Murtfeld, Klavier; Kerstin Pramschüfer, Vio
line; Jürgen Kandziora, Gitarre. 
COLLEGIUM MUSICUM INSTRUMENTALE (Akademi
sches Orchester); COLLEGIUM MUSICUM VOCALE (Aka
demischer Chor) mit Solisten; der Kammerchor der JWG-Uni
versität; die Blechbläsergruppe des CMI (Leitung: Frank 
Ebel); ein Ensemble mit historischen Instrumenten (Ltg.: Dr. 
Eric Fiedler). 

der verschiedenen Disziplinen 
vertraut zu machen. Die Univer
sität bietet hier die Möglichkeit 
der Teilnahme an interdisziplinär 
angelegten Forschungsprojek
ten. 
- Ein langjähriger Schwerpunkt 
der Katholischen Theologie an 
der Universität Frankfurt ist der 
ökumenische Dialog. Die beson
dere Situation der Theologie an 
der Johann Wolfgang Goethe
Universität die Existenz 
zweier konfessionsverschiedener 
Fachbereiche - bietet insbeson
dere Diplom-Studierenden die 
Möglichkeit, ihr Studium unter 
ökumenischen Gesichtspunkten 
zu gestalten. 
Wir fordern alle an der Entschei
dung beteiligten Parteien auf, das 
Gespräch weiterzuführen. Au
ßerdem fordern wir endlich den 
Vollzug der Neueinrichtung des 
Diplom-Studiengangs Katholi
sche Theologie, wie es dem Inter
esse der Studierenden entspriCht. 
Für die Fachschaft 
am Fachbereich 
Katholische Theologie: 
Dorothee Mann 
Matthias Lutz 

AStA 
Presseerklärung 
Der Allgemeine Studentenaus
schuß (AStA) der Johann Wolf
gang Goethe-Universität hat sich 
für den Diplomstudiengang in 
Katholischer Theologie einge
setzt. In Briefen an den hessi
sehen Ministerpräsidenten Dr. 
Walter Wallmann und an Wis
sensehaftsminister Dr. Wolfgang 
Gerhardt hat die Studentenver
tretung die Beibehaltung des Stu
dienganges bzw. die Neueinrich
tung nach dem ablehnenden 
Gerichtsurteil gefordert. 
An einer gesellschaftlich-weltan
schaulich so pluralistisch ausge
richteten Universität wie in 
Frankfurt nehme die Theologie 
im allgemeinen Diskurs einen 
wichtigen Platz ein. Neben dem 
breiten Angebot im Fachbereich 
Evangelische Theologie müsse es 
auch für die Studenten in Katho
lischer Theologie ein adäquates 
Angebot geben. Dies sei auch für 
den ökumenischen Dialog der 
beiden Bereiche und für die Wir
kung in die außeruniversitäre Öf
fentlichkeit wichtig. Wie ein 
AStA-Sprecher weiter mitteilte, 
sei es ein Armutszeugnis für ein 
Land wie Hessen, wenn es an kei
ner der staatlichen Hochschulen 
ein Vollstudium in Katholischer 
Theologie gebe. Frankfurt sei 
aufgrund der positiven Tradition 
in dem Widerstreit unterschiedli
cher Weltanschauungen der rich
tige Ort für einen solchen Stu
diengang. Zum anderen bestün
den von der Ausstattung des 
Fachbereichs Katholische Theo
logie und der quantitativen Be
setzung mit 9 ProfessorensteIlen 
und 5 aktiven Honorarprofesso
ren sowie etlichen Lehrbeauf
tragten her die notwendigen Vor
aussetzungen für den Studien
gang. 
Der AStA erkenne die Rechte der 
katholischen Kirche bezüglich 
der Lehre und der Lehrenden an. 
Es falle jedoch in die Kompetenz 
eines Landes, an seinen Universi
täten die für sinnvoll und not
wendig erachteten Studiengänge 
einzurichten. Im Sinne der Stu
dierenden und derjenigen Stu
denten, die gerne an einer staatli
chen Hochschule ein Vollstu
dium in Katholischer Theologie 
absolvieren mö"chten, setzt sich 
der Allgemeine Studentenaus
schuß der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität für den Di
plomstudiengang Katholische 
Theologie an unserer Universität 
ein. 
Allgemeiner Studentenausschuß 
der Universität Frankfurt 
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Über Kinderfilme 
in der DDR Mittwoch, 6. Juli 

Prof. Dr. Horst Rumpf: 

Im Rahmen des Proseminars 
"Kinderfilme in sozialistischen 
Ländern" sprach auf Einladung 
des Instituts für Jugendbuchfor
schung am 22. 6. 1988 der Film
wissenschaftler, DEFA-Drama
turg, Autor und Herausgeber 
zahlreicher Schriften zum Kin
derfilm Dr. Joachim Giera aus 
Berlin/DDR. In Zusammenar
beit mit dem Kommunalen Kino 
im Deutschen Filmmuseum wur
den hierzu in dem Sonderpro
gramm "Filmland DDR" auch 
Kinderfilme aus dem anderen 
deutschen Staat gezeigt. Dort
selbst referierte der Gast am 
Abend des 23. 6. 1988 zur Ge
schichte des DEFA-Kinderfilms. 
Der Titel des Vortrags an der 
Frankfurter Universität lautete 
"Zur Entwicklung des real-phan
tastischen Genres (Gegenwarts
märchen) im Kinderfilm der 
DDR". 

Durch die konsequente staatliche 
Förderung des Kinderfilms seit 
1954 und die politische und kul
turelle Bedeutung, die man die
sem Genre schon früh beimaß, 
verlief die Entwicklung des Kin
derfilms in der DDR anders als in 
der Bundesrepublik, und nur dar
aus erklärt sich sein hoher Anteil 
an der Gesamtproduktion der 
DEFA, nämlich ca. 20 Pro?:ent. 
Giera verknüpfte deshalb seinen 
Vortrag über das Gegenwarts
märchen, wie er den real-phanta
stischen Kinderfilm nennt, mit 
einem Abriß der Geschichte des 
Kinderfilms von den fünfziger 
Jahren bis heute und bezog das 
jeweils herrschende Kinderbild 
und die Kinderliteratur mit ein. 

Am Anfang seines Vortrags stand 
aber zunächst das marxistisch-le
ninistische Plädoyer für eine pro
duktive Spannung zwischen 
Traum und Wirklichkeit, Phanta
sie und Realität, aus der heraus 
künstlerische und kulturelle An
strengungen erst entstehen. Der ' 
Film unterliegt nur künstleri
schen und ästhetischen Prinzi
pien, die Wirksamkeit des Kin
derfilms ist nur über das künstle
rische Erleben des Kindes 
möglich und unterliegt deshalb 
den gleichen Qualitätsmaßstä
ben wie der Film für Erwachsene. 
Die Werke, in ihrem Zeitzusam
menhang gesehen, geben aber 
auch Auskunft über ästhetische 
Kriterien, soziale und politische 
Entwicklungen ihrer Epoche. 

Schon vor 1954 wurden in der 
DDR Filme für Kinder gedreht, 
so zum Beispiel auch einige Mär
ehenfilme. Der erste Film aber, 
der sich explizit an ein kindliches 
Publikum wandte, hatte bezeich
nenderweise eine Gegenwarts
thematik. Diese bildet bis heute, 
zusammen mit historischen und 
Märchenfilmen, die wichtigsten 
Stoffkreise des Kinderkinospiel
films. Dabei nimmt das Gegen
wartsmärchen eine autonome 
Stellung ein. In den fünfziger 
Jahren war man der Auffassung, 
daß dem Kinderfilm eine Spezi
fik eigen wäre, die thematische 
Einschränkungen und die Ab
schottung von der Kunst der Er
wachsenen bedingt. Kinder wa
ren in dieser Zeit das Objekt der 
Erziehung, sie sollten durch die 
Kunst "verbessert" werden -
Kunst als Erziehungsmaßnahme. 
Nur wenige Produktionen in die
ser Zeit gehen über diese Vorstel
lungen hinaus. 

Anfang der sechziger Jahre sta
gnierte die Kinderfilmproduk
tion in der DDR inhaltlich, ob
wohl sie sich quantitativ stabili
siert hatte. Die Unzufriedenheit 
der Filmschaffenden über diesen 
Zustand brachte die ersten real-

phantastischen Filmversuche 
hervor, die aber beim Kinderpu
blikum durchfielen, da sie zwar 
formal neue Wege gingen, inhalt
lich aber an der Belehrungs- und 
Bewahrungsidee festhielten. Rolf 
Losanky löste sich 1964 mit sei
nem Film "Die Suche nach dem 
wunderbunten Vögelchen" zwar 
noch nicht ganz aus dieser Tradi
tion, ging aber viel weiter als 
seine Vorgänger. Sein Bestreben 
war es, zu versuchen, "inwieweit 
Wirkungsmittel des alten Mär
chens zur Interpretation der Ge
genwart genutzt werden kön
nen". 

Das Kinderbild der sechziger 
Jahre nennt Giera das "Defizit
modell" . Die Dominanz erziehe
rischer Positionen war an die 
Vorstellung gebunden, das Kind 
müsse durch die Erwachsenen 
ständig geleitet, orientiert und 
korrigiert werden auf die Ideal
norm ,des vernünftigen, planmä
ßigen und gesellschaftlich be
deutsamen HandeIns. 

In den siebziger Jahren fand die 
Entdeckung der Persönlichkeit 
des Kindes als gleichberechtigtes 
gesellschaftliches Individuum 
und seine Respektierung in der 
Partnerschaft, die schon lange 
theoretisch formuliert war, statt. 

Dies führte zu einer neuen Profi
lierung des kindlichen Helden, 
aber auch zur Modifizierung des 
Heldenbildes in den Kinderspiel
filmen. Parallel änderte sich aber 
auch die Vorstellung von der 
Funktion des Films. Er wurde 
mehr in seiner Multifunktionali
tät, als Erlebnis- und Aufklä
rungsmöglichkeit, weniger als 
Erziehungsinstrument gesehen. 
Mit der Entdeckung der kindli
chen Persönlichkeit verband sich 
die Verknüpfung von Phantasie 
und Realität zu ungewöhnlichen 
Filmgeschichten. Phantastische 
und märchenhafte Elemente 
wurden direkt in die Filmhand
lung einbezogen nicht mehr nur 
als Träume, Gedanken oder 
Wünsche, sondern als Bestand
teil der Handlung. 

Gegen Ende der siebziger Jahre 
hatte sich das phantastisch-reale 
Genre endgültig etabliert, Quali
tät und Quantität waren gestie
gen. In den achtziger Jahren er
forschte man zunehmend die 
Psychologie des jugendlichen 
Helden, seine spezifische Be
findlichkeit im konkreten gesell
schaftlichen Umfeld. Er agiert 
mit wac1;lsender Souveränität, 
aber aucI1 das Lachen kommt 
nicht zu kurz. Auch am Vorbild
modell der Erwachsenen wurde 
gekratzt. . 

Gegenwartsmärchen sollen in ih
ren Fabeln mitzuerleoen sein, zu 
Gefühlen und Aktivitäten ermu
tigen. Beides braucht Phantasie, 
damit das Wunderbare nicht nur 
ein Trick ist, sondern das Wun
derbare in die Wirklichkeit führt 
und nicht aus ihr heraus, wie der 

. Referent es in der abschließen
den Diskussion noch einmal zu
sammenzufassen wußte. 

Judith Senger 

Sinnlichkeit als pädagogisches 
Problem 
16.00 Uhr, Hörsaal I, Hörsaalge
bäude 
- Veranstalter: Unversität des 3. 
Lebensalters 

* Dr. Hans Messer, IHK Frank-
furt: 
Strukturwandel in Wirtschaft und 
Technik 
17.15 Uhr, Hörsaal für Ange
wandte Physik, Robert-Mayer
Straße 2-4 
- Physikalisches Kolloquium 

* Dr. Bettina Schiller, Mannheim : 
Frauen in den Wirtschaftswissen
schaften; Erfahrungen an der Uni
versität Mannheim 
18.00 Uhr, Sozialzentrum, Raum 
132 
- Veranstaltung im Rahmen des 
Kolloq~iums "Frauenforschung 
in der Okonomie" 

* Führung für Erwachsene: 
Energiesparen als Evolutions
prinzip 
18.00 Uhr, I. Lichthof des Sen
ckenberg-Museums (Dinosau
riersaal), Senckenberganlage 25 
- Veranstalter: Senckenbergi
sehe Naturforschende Gesell
schaft 

* Dr. Vitalji G. Gorokhov, 
Moskau: 
Das Verhältnis von Naturwissen
schaft und Technik 
18.15 Uhr, Sozialzentrum, 
Raum III 
- Veran~talter: Interdisziplinäre 
Arbeitsgruppe Technikfolgen
forschung und Institut für Poly
technik/ Arbeitslehre, Fach
schwerpunkt Technik, Prof. Dr.
I ng. Günter Ropohl 

• Prof. Dr. Sieghart Döhring, Bay-
reuth: 
"Die Hugenotten" Meyerbeers 
Konzeption der historischen Oper 
18.15 Uhr, Raum 104a, Turm 
- Veranstalter: Musikwissen
schaftliches Institut und Institut 
für Romanische Sprachen und 
Literaturen 

* Prof. Laszlo Seress, Universität 
Pecs, Ungarn: 
Proposed synaptic circuitries of 
the hippocampal commissural , 
pathway 
18.15 Uhr, Hörsaal des Max
Planck-Institutes für Hirnfor
schung, Deutschordenstraße 46 
- Veranstalter: Max-Planck-In
stitut für Hirnforschung 

Donnerstag, 7 . Juli 
Professor Andor Gomme, Uni
versity of Keele/England: 
Sexual Disguise and its Outcomes 
in Mozart, Shakespeare, and 
Beethoven 
14.00 Uhr, Kettenhofweg 135, 
I. Eingang, Lektorenraum 
- Veranstalter: Institut für Eng
land- und Amerikastudien 

* Prof. Dr. B. Krebs, Münster: 
Neues von einem altbekannten 
Element: Verbindunge~ des 
Schwefels 

Wie immer in den "Semesterferien": 
Didaktisches Zentrum 

SPRACHLABOR 
Montag 
Mittwoch 
Freitag 

'13.00 bis 17.00 Uhr 
13.00 bis 17.00 Uhr 
10.00 bis 13.00 Uhr 

Ort: Turm, Raum 240 
Info: Turm, Raum 134, Telefon 3797 

(Dr. Kujaw) 

16.00 Uhr, Hörsaal 2 der Chemi
schen Institute, Niederurseier 
Hang 
- Anorganisch-chemisches Kol
loquium 

* Podiumsdiskussion zu Fragen der 
Sprache und der Sprachentwick
lung mit den Mitgliedern der in
terdisziplinären Arbeitsgruppe 
und den Teilnehmern 
16.00 Uhr, Camera, Hörsaal 
- Veranstaltung im Rahmen der 
Ringvorlesung "Sprachentwick
lung und Sprachentwicklungs
störungen" 

* Prof. Dr. Franz Fliri, Innsbruck. 
Alpine Naturkatastrophen zwi
schen Schicksal und Schuld 
17.00 Uhr, Geowissenschaftli
eher Hörsaal, Senckenbergan
lage 34 
- Veranstalter: Institut für Wirt
schafts- und Sozialgeographie 

* Gemeindeabend "Begegnung mit 
polnischen Studenten" 
20.00 Uhr, Alfred-Delp-Haus, 
Beethovenstraße 28 
- Veranstalter: Kath. Hoch
schulgemeinde 

Freitag, 8. Juli 
Prof. Dr. M. R. Celio, Kiel: 
Neuroanatomie Calciumbinden
der Proteine 
11.15 Uhr, Großer Hörsaal im 
Haus 27, Klinikum 
- Zell- und neurobiologisches 
Kolloquium 

* Prof. Howard Zimmermann, Ma-
dison: 
Three Decades of Photochemical 
and Non-Photochemical Research 
16.15 Uhr, Hörsaal I der Chemi
sch.en Institute, Niederurseier 
Hang 
- Veranstaltung im Rahmen des 
Organ.-chem. Kolloquiums 

* Dr. Erwin Pochmarski, Graz. 
Motiv- und Typengeschichte 
dionysischer Gruppen 
17.15 Uhr, Archäologisches Insti
tut, Raum 714, Gräfstraße 76 
- Veranstaltung im Rahmen des 
Kolloquiums "Neue Funde und 
Forsch ungen" 

* Dr. Paula Cohen, Bures-sur-
Yvette: 
Non-Commutative tori 
17.30 Uhr, Kolloquiumsraum 
711 des Mathematischen Semi
nars, Robert- Mayer-Straße 10 
- Mathematisches Kolloquium 

Samstag, 9. Juli 
Semesterschluß-Gottesdienst 
18.00 Uhr, St. Leonhardskirche 
(Nähe Mainkai) 
- Veranstalter: Kath. Hoch
schulgemeinde 

Montag, 11. Juli 
Prof. Richard Burkhauser, Van
derbilt University, USA: 
The Importance of Changes in 
Health on Poyerty Risks 
16.00 Uhr, Raum 320C, Ha,upt
gebäude 
- Forschungskolloquium des 
Sfb 3 

* Dr. John Gallagher, Jerusalem: 
Program Analysis by Abstract In
terpretation 
16.15 Uhr, Raum 307, Robert
Mayer-Straße 11-15 

Kolloquiumsveranstaltung 
des Fachbereichs Informatik 

* Prof. M. Otsuka, Tokyo: 
From Natural Bleomycin to 
Man-Designed Bleomycin 

Uni-Report 

17.30 Uhr, Hörsaal I der Chem. 
Institute, Niederurseier Hang 
- Veranstaltung im Rahmen des 
Organ. Chem. Koll. 

* Dr. Leo M. Chalupa, University 
of California, Davis: 
Prenatal development of ganglion 
cell topography and projection in 
the cat retina 
18.15 Uhr, Hörsaal des Max
Planck-Institutes für Hirnfor
schung - Veranstalter: Max
Planck-Institut für Hirnfor
schung, Deutschordenstraße 46 

* Prof. Dr. W. G. Niederland, Eng-
lewood (USA): 
Die Psychoanalyse eines Künst-

'Iers (mit Dias) 
20.15 Uhr, H I, Hörsaalgebäude 
- Veranstalter: Institut für Psy
choanalyse 

Dienstag, 12. Juli 
Prof. Dr. D. Sperlieh, Tübingen: 
Chromosomenevolution in der 
Drosophila obscura-Gruppe 
17.15 Uhr, Großer Hörsaal des 
Zoologischen Instituts - Veran
stalter: Zoologisches Institut 

. Mittwoch, 13. Juli 
Arthur D. Little: 
Innovation im Zusammenspiel mit 
Marktforschung und Technik 
15.00 Uhr, Bockenheimer Bür
gertreff, Kurfürstenplatz - Ver
anstalter: Marketing zwischen 
Theorie und Praxis e. V. MTP. 
Anmeldung bei MTP, Bocken
heimer Landstr. 140 a, Tel. 069 / 
798-2892, MO.-Do.12-13 Uhr 

* 
Dr. Heinz Riesenhuber, Bundes
minister für Forschung und 
Technologie, Bonn: 
Fortschritt als politische, wirt
schaftliche und ethische Heraus
forderung 
17.15 Uhr, Hörsaal für Ange
wandte Physik, Robert-Mayer
Straße 2-4 - Physikalisches 
Kolloquium 

* John J. Phelanjr., New York: 
The future of the securities mar
kets - a view from the New York 
Stock Exchange 
17.30 Uhr, Deutsche Bank AG, 
Taunusanlage 12, Saal E 2 -
Veranstalter: Institut für Kapital
marktforschung, Einlaßkarten 
sind im Sekretariat des Instituts 
für Kapitalmarktforschung, Tel. 
798 -26 69, erhältlich. 

* Dr. Jörg Habersetzer: 
Unsichtbares sich bar machen 
Messelfossilien unter Röntgen
strahlen 
18.00 Uhr, Eingangshalle des 
Senckenberg-Museums, Sen
ckenberganlage 25 - Veranstal
ter: Senckenbergische Naturfor
schende Gesellschaft 

* Prof. Georg Eisler, Wien: 
Über das Zeichnen 
18.30 Uhr, Ditmarstraße 4 
- Veranstalter: Stiftung zur För
derung der internationalen Wis
senschaftlichen Beziehungen der 
Johann Wolfgang Goethe-Uni
versität Frankfuit am Main. 
(Anmeldung: Telefon 798 -32 35) 

Dienstag, 19 . Juli 
Prof. Dr. Ronald Charles Desro
siers, Southborough (USA): 
"SIV infection of monkeys: an 
anima I model for Aids" 
17.15 Uhr, Hörsaal des Paul-Ehr
lieh-Instituts, Paul-Ehrlich
Straße 42-44 - Veranstalter: 
Paul-Ehrlich-Institut, Georg
Speyer-Haus und Ferdinand
Blum-Institut 
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